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fcntopttfcfje far&em

81 n f p t a * e.

SBei btefem @ef$Aft erfuhr mt mebrmafc im It*

ben, gilnfttgeS unb ttngiinfltge^ <3efd?icf , fbrbernb unb

binbernb. 91m» aber gelange 4$ , naöf jt&ep Sfafcren,

an bemfelben &age jit eben bemfelben ßrt, n>o tcfc, bei

gleich fetterer ätmofpbäre, bie entfcfyetbenben $}erfud)e

nochmals mteberbolen tarn. SÄbge mir eine tfnreic&eiibe

Darjiellung gelingen, rooju id^ mtcfr roemgfieitd roebl

jubereitet fätfe. 34 mar inbeflen nicfct tmifM$ n.nb

babe immerfbrr *erfucbr, erprobt unb eine »ebinyung

nad) ber anbem auägeforföt, unter wefd^n bie ^rfcbeu

nnng ftcb offenbaren mbcfre.

Jrnebei njuß i(fr aber jener »eibilffe bawfbar aner*

fennenb gebenden , bie mir t>on t>orjdglid)en wtflen*

fcbaftlic^eu greunben bieder gegbnnr »orben. 34> er*

freute mtd> beö befonbern 2(ntbei(6 ber Jßcrren £b*

bereiner, #egel, Abrner, 2enj, SRou*,

©cfcutye, ©eebecf, ©#»eigger, Soigt. Dur*

grdnbltcb motiwrten Seifall , roarnenbe Semerfungen,

»eirrag eingreifenber <?rfabning, SWittbeilung nardrs
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Hefter, Bereitung MnfHid&er Stbtptt, bnxä) SBerbeffe*

rung unb ^Bereicherung be$ 2fpparat$ unb genauere

9tacftbtfbung ber spbinomene , wie fte fteft flftgern , itttb

©eftritt t>or ©eftritt t>erm'annicftfafttgen, warb ieft *ott

i^rer ©eife tyScftlicft gefbrbert. 18on ber meinen aerfeftltc

ieft nieftt bie SBerfucfte fleißig ju »teberftolen , ju t>er*

einfachen, ju t>ermanm<ftfalttgen, ju aergleieften , )is

erbnen unb ya öerfmtyfdt. Unb nun roenbe teft mteft

jur ttorfkttung fe»flf, bie auf t>ielfa*e 9Beffe inbgfid)

wäre, ffe aber gegenwärtig unterntftme, wie fte mtt

gerade jum ©inne paßt, ftÄfttr ober fpiter wäre fte

anberS aufgefallen; :

«

grerltdb mdßte fte mftnblkft gefefteften bei Storjetgung

Atter SBerfmfte »won bte Siebe iflt c
benn ffiort unb 3eU

$en ftnb niefttf gegen fteftere$, lebenbtgeä Slnfcftauen»

SüjrHte fteft ber Separat, biefe wtefttigen 9>ft«inomene ja

vergegenwärtigen, einfaeftanb jufammengefe^tbiircft £ft&

tfgfett gefeierter Wecftamfer tn>n £ag ju £ag vermehren»

Uebn'flen* ftoff teft, bag man meine »nfteftt ber gar*

ben äberftafipt, befonberS aber ber pft^ftfeften fenne$ benn

teft f^reibe Gegenwärtige* dte einen meiner garbenleftrc

jtdft unmittelbar anfcftKeßenben »ttffafc, nnb jwar am

<5nbe ber jwepten 2lbtfteilung, hinter bem 485flen $)ar«*

grapsen, ©ette 201»

3ena ben 20 3uty 1820*

*
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I.

Sßober benannt?

£)te entoptifeben garben tyabtn bei tbrer ©utbeefung

btefen Statuen erhalten nadj Analogie ber tfbrigen, mef>r

ober weniger befannten unb anerfannten, p^t>ftfcben gar*

ben , wie wir fotyt in bem Entwurf ju einer allgemeinen

(Styromatoftyte fotgf4ttig aufgeführt. 2Btr jeigten «4m*

liefe bafelbjt juerfl bioptrffefre garben obne dttftac*

tion, bte au$ ber reinen 2rribt entspringen; bipptrifdbe

mit Stefraction , bie priematifc^en ndniltd), bei melden

jtir Sredfrung ftd) nod) bie Segrdnjung eineä 23ilbe$ nbs

t&igma<#t; fatop trifte, bie auf ber ßberfldcbe ber

Äbrper burd) Spiegelung ftd) jeigen; paroptifd>e,

n>f(d)e ftcb $u bem ©djarten ber Abrper gefetten; epop*

tiftfee, bie ftcb auf ber £>frerft§#e ber Jtfctyer unter

t>erfdSnebenen SBebingmtgen fUkfrtig ober bleibenb erwek

fen; bie na<t) bet 3eit entbedften würben eutoptifdje

genannt, »eil fie innerhalb gewiffer Äbrper ju fdjauen

ftnb/ unb bamit tfe, wie i^rer 9tatur alfo aud) bem Was

menäflange naefc, ftcfr an bie wrbergebenben anfcfelbffen.

©te erweiterten b&dWt erfreulich unferen Ärete, gaben

unb empfingen 3(ufH4rung unb 93ebeutitng innerhalb be*

f)txtlid) ausgestatteten SBejirft.

IL •

2Bie fie entbeeft worben?

3fn ©efrfg ber ©ntbetfungen unb »emü^unge« fratt*

jbfifeber ^>bt>fifer^ 9Ralu6, SMot unb Sfrrago hu
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3fat>r 1809 , über (Spiegelung unb boppelte ©trabten*

brecfyung, fiedte ©eebecf, im 3abr 1812, forgfälrige

Sterfuc&e wieberbolenb unb fortföreitenb an. 3etic

23eebac^ter hatten fcfcon bei ben irrige«, bie jtcb aufDar*

jtettung ttnb Slufbebung ber Doppetbtfber beä Maltfpatbä

t>auy>tf£c^ltc^ bejogen, einige $arbenerfd^etnungen bc*

merft. 2fu<# © e e b e cf ^atre berg(ei$en gefeben , »eil

er fic& aber eine* unbequemen ©piegelapparate* mit tltu

net Oefjrmtng bebiente, fo warb er bie einjelnen Zfytilt

ber giguren gewähr, obne ibr ©anje* ju dberfcfcaiutt.

(5r befreite ftcb enblidb t>on folcben »efd^rfnhmgen unb

fanb baf eö ©Idfer gebe, wel#e bie garbe beroorbritt*

gen, anbere mtbt, unb erfanntc baf (Jrbifcung bie jum

©Iiiben unb fdbnelle* Mt&#tn ben ©lafern bie entoptb

fdje ©genfcfcaft verleibe.

Die ibnt jugetbeilte J^ilfte be$ franjbjtfcfcen 9)rei*

fe$ jeugte t>on parteiplofer Sfnerfennung *on Seiten einer

fretttben, ja fernblieben Station; Sremfier, ein <£ng*

Idnber , empfing bie anbere *£dlfte, & batte (i* mit

bemfelben (©egenftanb befödftigt unb manche »ebtngun*

gen ausgebrochen , unter »eichen iene $b£nomene juttt

Borfaein lommen.

III. -

2Btc bie entop tifc&en <?igcnf#aften bem
©lafe mttjutbeilen.

Dag (Jrperiment in feiner grbßten ©nfalt ift folgern

bee: man jerfefrneibe eine mäßig jtarfe ©picgelfcfceibe in

-
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mehrere anbenbälbjbttigc auabrate, biefe burd&gliibe

man unb t>erfdbl* gefd&nnnb. SBae bawrn bei btefer

33ebanbiung triebt jerfpringt ifl nun fäbtg entoptifä;egar*

ben ben>orjubringen.

IV.

Sfeitßere @runbbebingung.

©et unferer Darjiettung fommt nun alles barauf an,

baß man ftcfr mir bem Äbrper, welcher entoptiföe gar*

ben ber&orjubringen t>ermag , unter ben freien Gimmel

begebe, alle bunflen Äammern, ade Keinen je&c&letn

(foramina exigua) abermals hinter ftc& (äffe. Sine

reine, »olfenlofe, blaue Sltmofpbire, bieß ifl ber öuett

»o n>ir eine auetangenbe €rfenntniß ju fu$en baben

!

. , v.

eitifac&fier SBerfudb*

3fette bereiteten SEafeln lege ber 23efd?auer bei ganj

retner ätmofpbire fladt) auf einen fd;n>arjen (grunb, fo

baß er jwep ©eiten berfelben mit ftc& parallel babe, unb

ba(te fte nun, bei bbtttg reinem Jpimmel unb niebrigem
#

©onnenjtanb, fo nadb ber ber ©onne entgegengefegten J£im*

melägegenb , xidftt fein 2luge betmaßen auf bie platten,

baß t>on ibrem ©runbe bie Ültmofpbare ft$ ibm juröcfs
r

fptegele unb er wirb fobann, in ben tner gcfen eine*

betten ©runbeS, t>ier bunfle fünfte geroabr werben,

üßenbet er ft<$ barauf gegen bie J£>immelggegent*en meiere

reebnmnflic&t ju ber wmgen Sichtung jteben, fo erblidft

er t>ier bette fünfte auf einem bunfleu ©runb
; biefe bei?
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bejt <£rfcbeinungen jeigen ftcb auf Dem 23oben ber ®fa&

platte* Sewegt man bie gebauten Üuabrate iwtföen

jtfieu entfetytebenen Stellungen, fo geraden bte gtgu*

ren in ein ©cbwanfen.

Die Urfahr warum ein febmarjer ©runb verlangt

wirb ifl biefe : .
baß man t>ermeiben feile, entweber

bureb eine Socalfarbe be$ @runbcd bie grfebeinung ju

ftbren, ober burd) alljtigroße Teilung wobt gar «ufau*

beben. Uebrigenl tbut ber @runb nid)t6 jur ©acbe,

tnbettt ber Sefcbauer fein Sluge fo ju rieten b<*t, bafl

t>on bem ©runbe ber platte fub ibm bie Sftmofpb^re

soßfornmen fpiegete.

©a e$ nun afber fefcon eine gewiflfe Uebung erfot*

bert, wenn ber »efebauer biefe einfache ©rf^einung

gewabr »erben fott, fo laffen wir fte Dorerjl auf ftcb

beruben unb Reigern unfern 2lpparat unb bie Skbin*

gungen beffelben, bamit wir mit grbftrer ^Bequem*

liebfeit unb 9RamricbfaIttgfeit bie W&nommt aerfoU

,gen ftnnen.

VI.

•3wei>ter, gejleigerter SJerfucb*

*8on btefer inneren/ einfacben Spiegelung geben wir

ju einer na$ außen über, welche jwar noeb etnfacb

genug ifl, ba$ W&namtn jeboeb f*on t>tel beutlidj>er

unb entfebtebener üorlegt. ©n foliber ©la$cubu$, an

beffen ©teile auefy ein, aue meieren (Slafylatttn ju*

fammengefefcter 6ubu6 ju beiluden ifl, werbe, bei
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Sonnenaufgang ober Untergang , auf erneu fdjwarj

belegten Spiegel ge#ellt, ober etwa* geneigt bardber

gelten* SWan laflk ben atttwfp^äriföen SBtbetftyeia

nunmebr bur* ben @ubu* auf ben Spiegel fatten , fo

wirb fid) jene obgemefbte (frfcfcdming , nur t>tet beut*

(kftev barffeilen; ber SBtberfcfyein Don ber ber Sonne

gegendberfletyenben #mmel$regiott gibt bte »ier . bun*

Mn fünfte auf belfern @runb; bie beiben ©eiten*9te*

gioneu gebeu ba* Umgefefjrte, tier Gelle fünfte auf

bunfelm ©runb, unb wir fef>en bei btefem gefolgerten

©erfneb, jwtftyeu ben pfauenaugig ft* bilbenben <5cF*

punften, einmal eilt weife*, ba* anberemal ein fdjwar?

je* £reuj, mit welchem 2lu*brucf wir benn aucbfiinf*

, tig ba$ Binomen bejeieftnen werben* 93or ©onnenauf*

gatig ober na* (Sonnenuntergang bei fe&r gemäßigter

Teilung erfc&eutt ba* weife Äreuj au* an ber ©ons

nettfette-

2Bir fagen baljer, ber birecte 2Biberf#ein ber @ottnr,

ber au* ber $ltmofpljäie ju un* junlcffebrt, gibt ein er*

fjellteS 23ilb, ba* wir mit bem 9*amäi be* weifen Äreu*

je* bejeidjnen. Ser oblique ®iberf*ein gibt ein t>er*

büfterteö SJilb, ba$ fogenannte fcfcwarje Äreuj. ®ebt

man mit bem ©erfu* um ben ganjen Gimmel berum,

fo wirb man ftnben baß in ben 2ld?teteregionen ein

©djwanfeu entfielt; wir gewahren eine unbeutlicfye,

aber, bei genauer Stufmerffamfett, auf eine regelmäßige

®eftalt jurilcfjufd^renbe (frf*einung* Ju bemerfen ift
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bafj wfr bat fyüe 33tlb baejentge nennen bÄrfen, wet

auf weigern ©rnnb farbige -Mge fe&en ld(jt, nnb

umgefebrt ba$ bunfle, wo ftcfc $um bunleln ©runbe &eb

\ lere farbige 9dge gefeUen.

VII. .

28arum ein gefcfcwdrjter Spiegel?

»et p^fifaltftyen ©erfucfeen fott man mit ieber 58e*

bingung fogfeicfj bie abfielt berfelben anzeigen/ weif fonft

bie ©arflellung gar feiert auf fcafc&enfptelere? binaut*

Idufr. Das *pf>dnomen womit wir un$ befödfttgen ifl

ein fdjattigeä, befefratteteä, ein ©fteron unb wirb

burd) attjugrofe J^eUe oertrieben , fann niefct jur &*
fd^einung fommen; belegen bebtent man ftcfc *u ben

erflen SSerfudjen billig t>erbdfierter Spiegelflächen, um

einem jeben 23efd?auer bte (Jrftyeinung fogletcfr oor Stogen

jtt (teilen. 2Bte e$ ft<# mit Karen unb abgejhtmpf?

ten ©piegelfldcben oertyalre, werben wir in ber golge

$etgeu. •

VIII.

Polarität.
SBenn wir ben entoptifc&en 9>bdnomenen tyolaxitit

}ufd)reiben, fo geflieht e$ in bem (Sinne wie id) in meu

ner garbenle(>re ade (ätyroagenefte ju entwicfeln bemüht

gewefen. ginjternifj unb iid)t flehen einanber uranfdngs

idj entgegen, ein$ bem anbern ewig firemb, nur bie 3£cu

terie, bie in unb jwifd&en beibe jtcb fMt, &at, wenn

fte fbrper&aft unburc^ftc^tig ifl, eine beleuchtete unb eine

\
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finflere ©ette, 6ei fd)wad)em @eget;ltd)t aber erzeugt ftd)

erfl ber ©chatten* 3ft bie 9)laterte bstrc^fd^etnetib^ fo

entwicfelt ffd^ in ibr, im £ellbunfeln, Srdben, in ©er

jttg auf* Äuge, ba$ wo* mir garbe nennen«

©iefe, fo n>ie Jg>ett unb SunFel, manifeftirt ftd^> über*

baupt in polaren ©egenfjgen. @ie Ffcnnen aufgehoben,

neutrrtliftrt, inbifferenjtirt »erben, fo baß beibe ju t>er*

fcfcwinben feinen; aber jte laffen ftdb au* umfebren,

mib tfefe Umwenbung tfi allgemein bei jeber Polarität

bie aartefte ©a#e t>on ber 2Beft. Dur* bie minbefle 33

btngung fann ba$ 9>lu$ in 9Rinu$, ba£ SJKnu* in $(u£

t*rroanbelt werben« Ttojfelbe gilt alfo aud) t>on ben

etttopttfcfcn <£rfd)etnungen. 35urd) ben geringsten

Slulaß wirb ba$ weiße Äreuj in bat* fd)war)e, baä

fd)warje in ba* weiße t>erwanbelt unb bie begleitenben
•

garbeu glei#faU$ in ibrc geforberren ©egenfflfce umge*

febrt. £iefe$ aber auöeinanber )u (egen ifi gegenwärtig

unfere 9fU*t SRan laffe ben £auptbegriff nidjt loä

unb man wirb, bei aller $ertfaberttd?fett, bie ©runb-

• Eli

IX.

9lorb(4nbif*e Sttmofpbäre feiten flar.

3fl nun bie uranfinglid)e ©rfdjeinitng an bem Aar?

jlen, reinjten J^tmmel ju fud)en, fo Ußt ftd) letc&t ein*

feben baß wir in unferen ©egenben nur feiten eine t>olfc

fommene 2Infd)auung 30 gewinnen im gafle fthb« 9lur

langfam entbecfte man bie Jpauptbebingung, langfamer
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bie 9tebemsmftfttbe twtye bad ®runbgefe§ abermals ge*

fefcmdßig bebtngen utib mefafacMfrefityrenbe 3tt* »ub

2lu$roeid[ni"gen t>erurfad)en.

X.

93e flAnbiger ©e|ug auf be« ©onuenflanb,

Sie ©ottne, roekbe &ier ipeber al$ feuc&tenber Äbr*

per, no$ alfrSSifb in93etracfct fomrat, benimmt, im

bem ffe ben, aud? in feinem reiuflen £ußanbe immer fär

träb ju batenbm «uftfreiä *rfatlt, Die erfle GtraubN*

bingung aUer entoptfftyen garben; ber birecte SBiber*

fcfeein ber ©onne gibt immer ba$ n>et@e , ber rec&tnMn?

feüge, oblique ba6 fcfrmarje Äreuj; bieg muß man ju

ipieberfrrfen titelt mdbe werben , ba noefc mandbeä babei

in »etradfr ju jiefren ifl. - > , ; :

XI.
v

• -ii

X^etlting beg Rimmels in t>ier gleiche,

ober ungleiche Zt)tilt.

Saraus folgt nun baß nur in bem SRoment ber ©on?

nenglefcfce, bei Aufgang unb Untergang, bie oblique gr*

fdbeinung genau auf ben SReribian einen redeten 3Btnfef

bilbe. 3m ©ommer, n>o bie ©onne norbroArtö rdeft,

bleibt bie ©fd&einung in fiefr jn>ar immer vtäfl&itätlig,

bilbtt aber mit bem iÄeribian unb, im ©erlauf be* Sta*

ge$ mit jt<£ felbfl, gehobene 8fabrea<s$reuje.

, . xn.

J£>b$#er ©ounenftanb.

ßu 3fobanm, um bie SDtitragSflunbe, ifi ber beHfte
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Moment. 33ee Kulmination ber ©onne erfdjeint ein »eis

ßeö reu* ring« um ben £ort>nr. ffiir fagen beß&alb

:

ifl tti fofofar ©teBuug bie ©onne ring* um ftcfc ber bu

rerten mut[äfm in bem «uftfrei* bilbe. Da aber bei

Roteren (jftfc&etrtuttgett ber ©egenfafc immer fogleicfr ftcfc

mantfeftireu muß, fo ftnbet mau, ba ido ei am weuigßen

ju fuc&en war, ba£ fd^u>arje tfreu> unfern tum ber ©onne.

Unb e$ muß jtcfr in einem gewiffen Slbjianb wn tyr ein

unftc&tbarer Ärei* obliquen 2icfcr$ bilben, ben wir nur

baburcfc gewaftr »erben , baß beffen Mbglanj im Gubu*

baö fdnvarae jfreuj bert>orbringt,

©oüte man ia.ber golge bett &urdS>mejfer btefeö ffti&

ge$ meffen wollen nnb fbmien^fo würbe ftcfr wofcl ftnbe*>

baß er. mit ienen fogenannten £bfen um ©onne unb

SDfonb in ®ermanfetf($aft (ief^ wir wagen au*ju*

fprecfcen: baß bie ©onne, am Harpen Sage, immer ei*

nen folgen Jj)of potentia um jic& f>abe, welc&er, bei ne^

beiartiger , letd&twolfiger 5Jerbic&tung ber Sltmofpb*"

jtdb, t>ottftinbig ober tfcttoeife, grbßer ober Keiner,

farblos ober farbig , ta julegt gar mit ©onnenbilbern ge

fcfrmäcft, weteorif* wieberfcolt unb burc&freujt, mebv

ober weniger twMommen barjlellt*

XIII.

2 i e f e 9t a d> u

Da unfere entoptifd&en Srfc&einungen fämmtlidj auf

bem SB&wrfcfrein ber ©onne. ben un* bie Sltmofpbäre

jufenbet/ berufen, fo war ju folgern: baß fie ftd> tu
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bett färjeften 0tö*rett fefjr fp&t no* jetgen toiJrbert, utib

fo fa«b ft*S au*- »m 18 Sfufy 9ta*t* balb 10 tt&r

war ba$ f*warje Äreuj bei 9Serfu*e§ VI no*ft*tbar;

am 23 3fugu(t fd^on um 8 U^rmc^t me&r. ©aß weife

Äifeaj, wel*ei obnebin im jweifel&aften gälte etwa*

f*werer ali bai f*warje barjufteHen ifl, wollte ft* mir

m*t offenbaren; juwt<if|tge greunbe t>erft*ern mt*

aber ei }u gleicher 3*it gefeben ju baben. »

XIV. .

'

?
.

Umwanblung bar* trilbe SJÄttreL

3u ben erften 93eoba*tungen unb $erfa*en baben

wir ben flarfien Jpfmmel geforbert; benn ei war )u be*

inerten baß bar* SBolfen aller 3lrr baß 9>b<faomen uns

ft*er werben fbnne. Um aber an* btenSber ja einiger

@efeglt*feit au gelangen , beoba*tere man bie t>erf*ie*

benfien ^ujldnbe ber 2ltmofpb<*re; enbli* gWdfte folgen*

i>ei. 9Äan fennt bie jarten , t>bUtg glei* ausgefeilten

J^erbftnebel , wel*e ben Gimmel mir reinem lec*ten

@*leier, befonberi bei SWorgeni, bebecfen unb bai

Sonnenbilb enrweber gar ni*r, ober bo* nur jfrablett;

loi bur*f*etnen laffen, 85ei einer auf biefe ©eife be=

becften 2(tmofpb<fre gibt fowofyl bie ©onnenfeite, a(6 btc

gegenüberjlebenbe bai f*warje Äreuj, bie ©eitenregio*

uen aber bai weiße.

Sin einem ganj beitecn, jliffen ÜBorgeu in Jfarlibab,

Slnfangi Wlap 1820, al* ber Stau*, aui allen Öeflfeu

pnffleigenb, ft* dber bem £bal fanft jufararaenjog unb

nebet

r

/

t

i
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nebelartig t>or ber ©onne jtanb, fonnte icty bemerfen, n

baß aucfc biefer ©Bieter an ber ©onnenfeite ba$ weiße

Äreuj in baö fd^warje t>erwanbelte , anjtatt baß auf ber

reinen SBefifeite äber bem J^irfd^fprung bag weiße $reuj

in »bttiger jtlarbeit bewirft würbe»

(5in ©leides erfuhr id), alä ein t>erä|feter, tjeraweig*

ter Suftbaum ftcO, &or unb nad) 2lufgang ber ©onne,

im Öden jeigte, er fetyrte bie <?rfc&einung um wie Siebet

unb Staudt

93blltg dberjogener 9tegenbtmmet febrte'bie <£rfcbeis

nung folgenbermaßen um : bie Sftfeite gab baö fdjjwarje

Jlreuj, bie ©rtb* unb 9torbfeite bag weiße, bie 28efh

fette, ob fte gleicfc aud) dberjogen war, bielt1tc£ bem

©efefc gemäß unb gab ba$ weiße Äreuj,

9lun Ratten wir aber au<#, ju unferer großen

friebenbeit> einen uralten, febr getrübten 9D?etanfpie?

gel gefunben, welcher bfe @egettfWnbe jwar nod) beut*

lieft genug, aber bo<# febr aerbilftert wieber gibt*

2Iuf biefen bracfete man ben (JubuS unb richtete ibn

bei bem fiarften 3«ftönb ber Sltmofpbäre gegen bie

t>erfd)tebenen J£>immel$gegenbetu Slucb ijter jeigte ftd>

ba$ Gnomen umgefebrt, ber birecte ffitberfcftein

gab ba$ fcftwarje, ber oblique ba$ weiße ^reuj; unb,

baß e$ ia an SWannicbfaltigfeit ber 5$erfud)e n\d)t

feble, wieberbolte man fte bei rein verbreitetem Dies

bei; nun gab bie ©onnenfeite unb ifor birecter SBi*

berfcftein ba$ weiße, bie ©eitenregionen aber ba$

QMtW* *Berre. LV. S&.
:

2
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f#»arje flreuj. 93on großer aSBid&ttgfett flehten und

btefe SBetrad^titngett.

XV.

9tädffe&r ju ben entoptifc&en ©Ufern.

Stadlern wir nun bie entoptifc&en Äbrper juerfl ttt

tyrem einfachen £ujianb benufct unb, t>or aHen©ingen,

ht ben ^bljen unb Siefen ber Sltmofp&ire ben eigentltd&en

Urquell ber <£rfd£>etnungen ju enrbecfen , au$ bte polare

Umfe&rung berfelben, t&eil* auf natflrlid&em , t&eiläauf

fiJnjllid&em SBege, ju verfolgen gefud&t; fomenbenttnr

uns nun abermals ju gebadeten Äbrpern, an benen wir

bte ^tyänomene nad&getoiefen, um nun aud& bte mannte^

faltigen SBebingungen , »eichen btefe Vermittler unters

worfen jtnb, ju erforfefcen unb aufjujä&len*

XVI.
I

Sttä&ere SBejetc&nung «er entoptifd&en

<£rfdf>Hnung.

Um t>orerjl ba* 2lttgemein(ie au*jufpred&en, fo täßt

ftcfc fagen: baß wir ®efialten erblicfen, »on gewiflen

Sarben begleitet unb »ieber garben, an ge»ifle ©eftafe

ten gebunben, welche jtc& aber betberfeitS na# ber gorm

be$ Ä&rperS rieten mäßen*

©Presen wir t>on Safein, unb e$ fe? ein «Bieredf ge*

meint, gletc&feitig, Idnglid^, r&ombtfd&; e$ fep ein

Dre^edt jeber 2lrt; bte platte fej> runb ober ot>al ; jebe

regelmäßige, fo tt>ie iebe jufdaige Jorm nbt&igt ba* er*

fc&etnenbe JBilb ftc^ nad& i&r 3u bequemen, welkem benn
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jebe^mal gewoiffe gefefclic&e gorben anfangen* 9Son Sibxs
«

pem gilt baffclbtge wa£ t>on platten»

©a$ einfad&jle S5ift> ijt baäjenige wa$ wir fd^on ge*

nugfam fennen; e$ wirb in einer einjelnen i>ierecften

@ta$platte bworgebrad^t.

SSter twnffe fünfte erfc^einen in ben gdfen be$ Üuas

brat$, bie einen weißen , freujfbrmtgen 9iaum jwtfdjcn

jtd; (äffen; bie Umfebruug jeigt unä bette fünfte in

ben (Jdfen be$ Öuabratf, ber dbtige Staum fctyeint

bunfel»

©iefer SHnfang bce ^dnometiö ift nur wie ein $aucfy,

jwar beuüid) unb erfennbar genug, bocty ijr&ßevej: SBe*

jtimmtbeit, (Steigerung , Energie unb 2J?anniä;faltigfeit

fabig/ welche* ätte$ jufammen burcfc SJermebrung auf*

einanbergelegter platten bert>orgebrac&t wirb*

Jpter mer!e man nun auf ein bebeutenbe$ SBort: bie

bunfeln unb betten fünfte fitib wie Öueffpunftc anju;

feben, bie jtdj au$ ftcfc felbft entfalten , ftd) erweitern,

ftd> gegen bie SDtftte be$ £uabrat$ ^ttibrdttgen^ erfl bes

frimmtere Äreuje, bann Äreuj nacO Äreujen, bei SBcr*

mebrung ber aufeinanber gelegten platten, tnelfad; fyn

vorbringen.

5Ba$ bie garben betrifft, fo entwicfeln fte ftd) nad;

bem allgemeinen, läng|t befannten, nod; aber nid;t

burcfcauä anerfannten, ewigen ©efefc ber erfd^eiuun^en

in unb an bem Gröben, bie ber&ortretenben Silber wer?

ben unter eben benfelbeu SJebingungen gefärbt. 2)cr

2 *
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bunffe &ueu>anft, ber ft# na$ ber SDlitre ju bewegt,

unb ol|o über betten ©runb geführt wirb, muß ©elb f)tt*

»Ortungen, baabertooer ben gellen ©runbbertäßt, roo

tbm ber ^cOTe ©runb nad)nicfr, fi<fy äber tyn erflrecfr,

muß er ein SBfau fefjen laffen. SBeroegen ftcty im ©egen*

falle bie gellen fünfte nad) bem innern, biiflern, fo er*

fcbeint bornxlrtS, gefe^Kd), 93laurotb, am Hinteren

<£nbe hingegen ©elb unb ©elbrotb« ©ieß tt>icberf;ott ft<#

bei iebem neuentjiebenben Äreuje, bi$ bie fjintereinanber

folgenben ©c^enfet nabe rilcfen, wo aföbann, burd> 93ers

mifd&ung ber SRdnber, Purpur unb ©rin entfiel

Da nun burcb ©laSplatten , äbereinanber gelegt, bie

Steigerung gefbrbert wirb;** fo feilte folgen baß ein (Jus

bu$ fdjon in feiner (Einfacbbeit gesteigerte gtguren berbors

bringe; boeb bieß beroabrbeitet ftd^ nur bis auf einen ge;

nrijfen ©rab. Unb obgleich berjenige, welcher fämmts

liebe ^b^nomene Jufcbauern unb >3ubbrern vorlegen will,

einen foliben, guten entoptifcf;en @ubu$ nid^t entbehren

fann, fo empfiehlt ftcb boeb ein^ubuö bon tibereinanber

befefligten platten bem Stebbaber babureb, »eil er

leiebter anjufd^affen , unb nodb dberbieß bie 9)bänomene

auffallenber barjuflellen getieft tjh 2Ba6 bon bre^

cdfigen unb runben platten ju fagen xo&xt, laßen nur

auf jtcb beruben; genug, wie bie gorm jidb anbert,

fo anbert jtdj aueb bie Srfcbeinung ; ber Sttaturfreunb

Tturb ftcb biefeö aKe6 gar leid;t felbjt bor SKugen föfc

ren 'fbnnett,
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XVIT.

älbermalige Steige r u n g*

93orrid)tung mit jwep Spiegeln.

2>ie im SJorbergebenben angesetzte geftcigerte, wr*

maunidbfaltigte Srfcbeinung fbnnen tt>tr iebod) auf obige

einfädle SBeife faum gewabr »erben; e* ijlbabereine

briete jufammengefefctere SBorricbtung nbtbig*

5Bir bilben unfern Slpparat au* jwep ahge'fdbw<$rjs

ten, ju einanber gerateten, einanber antwortenben

Spiegeln, iwifcben welken ber @ubu$ angebracht ijt.

©er untere Spiegel i|t unbeweglich, fo gejlellt baß er ba$

£immel$lic&t aufnehme uub e$ bem, @ubu$ anfährt;- ber

obere ifi auffängt, um eine perpenbi.culare 3lchfe be*

»eglic^, fo baß er ba$ 83ilb be$ t>on uuten erleuchteten

€ubu$ bem ^nfcbauer in'$ Sluge bringe. J&angt er gleich*

namig mit bem untern, fo, wirb man bie belle CErfc&ei?

nung feben; wenbet man ihn na<h ber Seite / fo obfe

quirt er m 2i<fyt, jeigt e$ ohliquirt unb wir feben baö

fd&warje Äreuj, fobann aber bei ber Slchteföwenbung

fd)wanfenbe 3üge.
. ;

.- • , <

Sftandje anbere fptegelnbe glasen bie wir burd)t>er*

fucbt, genfTerfcheiben, farbiges @la$, geglättete.
über*

flächen jeber 2lrt, bringen bie 3Bfefung be$ unteren Spie?

gel* b^'Der; auch wirb fie wenig gefdjwdcbt ober t>er*

änbert, wenn wir bie atmofpI)arifci;e95eleuc|btung erjl auf

eine ©htftafel,., &ou ba aber auf l}en einfachen .ober ju*

fammengefefcteu Apparat fallen laffen.
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£a£ Karfle Sid&t be$ «Bottmonb« er&eOt bie Sltmo*

fptjdre ju wenig, um t>on bortber bienbt&ige SSeleucfc

tung* ermatten ju finnen; Idßt man eö aber aufeine ©lad*

tafet fallen, &on ba auf ben Separat, fo t&ut e* 2Bir*

fung uub bat genugfame Äraft ba$ Binomen bert>ot*

jubringen»

XVIII.

2Bir!ung ber Spiegel in 2lbfid&t auf $ell

unb ©unfein

ÜBtr entfernen bte entoptifctyen Äbrper nunmehr , um
bie ©ptegel unb if)re einzelne ober öerbänbete SBtrffams

feit näber ju betrauten. einemjebenÄunfls unb 9la*

turfreunbe, ber auf einer, burcfc Slnfc&wirjung ber einen

©eite, jum aerfleinernben <Sont>exfpiegel serwanbeltett

©laSlinfe £anbfd>aften betrautet f>at, fft wo&l befannt,

baß fowoljl J^tmmel al$ ©egenjlänbe mrf ein JBebeuten*

be$ bunfler erfc&einen, unb fo wirb i&m mc^t auffallen,

wenn er, t>on unferm Soppelapparat ben o&ern Spiegel

wegnebmenb, uitmittelbar auf ben untern blf<SFf> bt* f)tis

terjie Sltmofpbäre nid&t fd&bn blau, fonbern »erbiiflert ges

wafyr ju werben, ©aß bei parallel wieber eingelangtem

oberen ©ptegel, bei wboppelter Sieflerfön, abermals

eine ^Berbiljferung tfor flty ge&e, ift glei#fall$ eine na*

tilrtid&e golge. 2>a8 SSlau bat jicfc in ein Sffd^gräu t>er*

wanbelt- ;

2tber nod& weit fttWer fft bie SSerbiljtefung bei ©et*

tenjtellung be6 oberen Spiegels. ' Der nunmehr obliquirte
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ffiiberfefrefu jeigt ftcfr merflidfr bunfler als ber bireete unb

Sterin legt jt# bU ndcfcffe Urfa$e btt er&eHenbeu unb

wbunfelnben SBirfung auf entoptifd&e ©Wfer t>or Slugen,

XIX.

SBtrfung ber (Spiegel in Slbftd&t auf -

irgenb ein föilb.

Um fu& &tert>on auf« Mrjefte in enntniß ju fegen,

(teile man eine Äerje bergejtalt baß ba$ 95Mb ber glamme

auf ben untern ©piegel fade ; man betrachte bafielbe

fobann burcfc ben obern, parallel mit bem unteren Itfn*

genben ©piegel; bie Äerje wirb aufwendetet unb bie

Stamme , at* bur<$ jwe^ wbdjterte Spiegel jum Sluge

gelangenb, um etwa« fcerbunfelt fejjn.

'

SEdan fdbre ben ©piegel in ben redeten SBinfel, bie

Äerje wirb fcorijontal liegenb erfd&einen unb bu flamme

bebeutenb fcerbunfett.
I m

2fl>ermate fityre man ben (Spiegel weiter in bie ©e*

genfteUung ber erjten Stiftung, bie glamme wirb auf

bem Äopfe fielen unb wteber geller fepn. SÄan bre&e

ben ©piegel ferner um feine Sld&fe, bie Äerje fc&eint f>os

rt>ntal unb abermal« t>erbä|lert, bis fte bem? twblid),

in bie erfle Stellung juriJcfgefiltjrt, triebet beH wie t>om

Anfang erfdbetnt» Qin iebeö Ijette* S3ilb auf bunflem

©runbe, ba$ man an bie ©teHe ber $er$e bringt, wirb

bem aufmerffamen SBeobac&ter biefelbe ©rfd&einung ge*

Hörern 5Bir »äblen baau einen gellen 9>feil auf bun*

felm ©runbe, woran fowotyl bie SSerÄnberung ber ©tel*
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fang bei 93tfbea al* beffen jgr$rttiing unb ©erbäjterung

beutlicl) gefefjen wirb.

XX.

3fbentität burd& flare ©piegeL

93i$fyer wäre alfo nichts SBerwunberungSwurbigeS

t>orgefommen; bei ber gvbßten STOanntd&fafttgfett bfetbt

alles tri ber Siegel; fo ift aud) folgenbe <£rf$einung ganj

bem ©efe§ gemäß, ob jte uns gleid& bei ber erflew <Snt«

beefung wunberfam ü&errafd^te.

S9et bem SIpparat mir jwei Spiegeln neunte man

jum unterften, ber baS #immelsli<$t aufnimmt, einen

mit Üuecfftlber belegten nnb richte tf?n , bei bunfelblauer

Sltmofpfjäre, gegen bett ©ettenjtyctn, ber im SBilrfel ba$

f$war}e $reuj erjeugt; biefeS wirb nun aud) erfreuten

ttnb ibentifä) bleiben, penn fdjon ber Sberfpiegel gleich?

namig geftettt ift: benn bie Sigenfd^aft beö atmof^ärt^

fd)en ©#ein$ wirb burd) ben Haren ©piegel t>ollfommen

überliefert, eben fo wie es bei jener (Jrfa&rung mit Qu

nem ©piegel unmittelbar gefcfrieltf.

2Bir fcaben jur JBebingung gemalt, baß ber Jgrim*

mel fo blau fepn mdfle als pi in unfern ©egenben mbg-

jid) ift; unb l)ier jeigt ftä) abermals ber Gimmel als eine

aerfd&leierte 9tac$t, wie wir ifcn immer anfeljen. <?r ijl

es nun, ber fein WrbttfterteS ?id&t tu ben Haren ©piegef

fenbet, weld)eS alSbann, bem @ubuS mitgeteilt , jtcfc

gerabe tu bem mäßigen @leid)gewi$t befifabet, baS jur

Srf^emung unumgänglich nbtfjig .ift.
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XXI.

Abgeleiteter ©d&ein unb Sßtbef fc&ein.

• 2Bir f)aUn ben unmittelbaren SBiberföein t>on ben

t>erfc&iebenen #mtmel$gegenben I)er afö ben erflen unb ur*

fpriinglid&en angenommen, aber au<$ abgeleiteter ©ctyein

unb Sffitberföein bringt biefelben 9>&<lnomene l)ert>or.

SBeißer 33attifl^ t>or ein befonnte$ genfier gejogen,

gibt jwar mit bem einfachen Apparat feine grfd&einung,

ipabrfd&emli^ »eil ba* bat>on Ijerfommenbe üty noefc

alljujiarf unb lebhaft ifi; ber SubuS aber, $n>ifc&en bie

Doppelfpiegel gelegt, gibt fowofyl ba$ weiße als fdjwarje

Äreuj, beuu ber Ivette ©#ein ber a3attiftfläc$e wirb bur<$

bie beiben ©piegel gemäßigt*

2Som abgeleiteten SBiberfd&ein wäre iwlletd&t nur fol*

genbe* ju fagen: Ijaben wir, bur# unfern jweiten 3lp*

parat (VI) t>on irgenb einer Jpimmelägegenb &er, bie ent*

optifd&e grfc&einung bewirft, fo (teile man berfelben au

mofpbdrifd&en SRegion eine unbelegte fpiegelnbe ©laStafel

entgegen, wenbe ju# mit bem Apparat nun ju i&r unb

man wirb bie abgeleitete grfcf;einung mit ber urfpuing*

liefen gleich ftnbetn

XXII.

.
Doppelt refrangirenbf tf&rper.

©er burc&ftctytige rftombifc&e ßalffpatl;, beflen Qu

genftyaft Silber ju serboppeln, ja )u bertnelfac&en, ftyon

lange 3eit §orfdt>er uub grflärer befestiget, gab im*

merfort, bei Unjulangli^feit früheren »emityen*, ju
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neuen Unterfuchungen Slnfaß* J£ter würbe nach unb nadfr

entbecft : baß mehrere frhjtaflimfch gebilbete Jtbrper eine

folche ©genfchaft bejifcen, unb nicht allein biefe$ warb

gefunben, fonbern auch, bei tnelfachfter SBebanblung

folcher @egenfi<Snbe, noch anbere begleitenbe ©rfcheinun*

gen* ©a man nun befm rfcombifchen Äalffpath gar

beutlich bemetfen fonnte: baß ber wrfchiebene Durchgang

ber SSlätter unb bte beßhalb gegen etuauber »irfenben

(Spiegelungen bte n4chfte Urfache ber grfcheinung fep; fo

warb man auf ©erfuche geleitet ba$ $id)t f burch fine*

gefabe, auf fcerfchiebene SBeife gegen einanber gerichtete

Stächen, bergeftalt ju bebingen, baß Mnjiliche SBir*

fungen, jenen natürlichen d&nlich, bwtwrgebracht wer*

ben fonnten.

Riebet war freilich fehr t>iel gewonnen, man hatte

einen äußern/ fänjiltchen Slpparat, woburch mau ben
• * , .«<•'

ümern, natürlichen nahmen, controliren unb beibe

gegeneinanber Dergleichen fonnte.

Otach bem Sange unferer ©arfleffung haben wir juerjt

ben Wn(lKcheu 2lpparat, in feiner größten (Einfalt, mit

ber Statur in SRapport gefegt, wir f)aben ben Urquell ah

ler tiefer (Srfchetnungen in ber 2(tmofi>häre gefunben, fos

bann unfere Vorrichtungen geweigert um baS tyfyänomen

in feiner größten SfuÖbilbung barjufleKctt; nun gehen

wir ju ben natiirlichen, burchftchtigen, fnpflalltftrten

jtbrpern über, unb fprectyen alfo t>on ihnen au$: baß bte

9iatur, in ba$ Snnerjle folcher Äbrper, einen gleichen
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©ptegelapparat aufgebaut forte, wie wir eS mit iußer*

liefen, ^9fTfc^jmed(>amfc&ett SÄitteln getb<m, unb eS

bleibt uns noch ju jeigen Pflicht: wie bie boppelt refran*
*

girenben ß&rper gerabe bie f£mmtltd)en, uns nun fd&on

befannten Phänomene gleichfalls hervorbringen, baß wir

baber, wenn wir ihren natürlichen Slpparat mitunferm

Mnjllichen verbtnben, bie anmutbigften Srfcheinungen t>or

Slugen ju fteHen fähig ftnb* 2lu<h hie* werben wir aufs

einfachfte verfahren unb nur brep Jfbrper in Slnfprudh

nehmen , ba fuh bie Grfcheinung bei anbejn ähnlichen im*

merfbrt wieberholen muß unb wieberholt 2)iefe brep

Ä&rper aber finb ber ©Ummer, ba$ grauettetß unb bet

rfam&tfäe flalffratfr.

XXIII.

®Iimmetbiatt*eif.
t>lt ©Itmmerbtätter fyiltn »Ott ber 9torur ben ©pt'es

gelungSapparat in ftd> unb jugleich bie g<Shtgfeit entop*

tifche garben herborjubringen ; beßhalb ifl eS fo bequem

als lehrreich fte mit unfern Mnfllichen Vorrichtungen

ju verbinben.

Um nun baS ©limmerblittchen an unb fitr jtch ja

unterfuchen wirb eS allein jwtfchen beibe, vorerjl parallel

gepellte Spiegel gebracht unb hier entbeefen ftch nach unb

nach We für uns fo merfwiirbigen <£igenfchaften.

Sftan bewege bas 23tättchen hm unb her unb ber Se*

flauer wirb fogleich bewerfen baß ihm baS ©eftchtSfelb

halb heller halb bunfler erfcheine ; i(l er recht aufmerffäni
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unb bie ©genfcfcaft be$ QHimmerbldttc&enS aollfornmen

jufagenb, fo wirb er gewahr werben, baß bte Ijelle <£v*

fctyeinung t>on einem gelblid&en, bte bunfle t>on einem

bldulic&en £aud) begleitet tjt. SSJtr greifen nun aber ju

einer Sßorricfctung , welche un$ bienr genauere ©erfucfce

ttorjunefjmen*
.

3Bir jtellen ben entoptifc&en Gubue jwifd&en bie jwep

parallelen Spiegel an beu gewollten £rt, legen ba$

®ltmmerblatt barauf unb bewegen e£ J)in unb l)er ; aucfc

(}ier ftnbet bie Slbdnberung t>om gellen tV$ Dunfle, t>om

0elbli#ett in$ SBldulidSje ffatt, biefe$ aber ift jugleic^

mir einer Umfefyrung ber gormen unb ber garben in bem

<£ubu$ wbunben. ©in folcfceS nun gefcfcieijt burd? in?

nere ©piegeluqg be$ ©Ummern ba unfere dußeren ©pte*

gel unbewegt bleiben« Um nun hierüber ferner in'g Älare

iu fommeu , t>erfabre man fofgenbermaßeu: mgnweubc

ba$ auf bem 6ubu6 (iegeube 2}ldttcfcen fo lange ftttt unb

Ijer, btö bie grfcfcefnung be$ weißen $reujed öollfom*

men rein ijl, al* wenn ftcf) ntd^tö jwifcfcen bem SubuS

yub unfern Slugen befdnbe* 9hm jeictyne man, mit eu

ner fd)arf einfd^neibenben ©pifce, auf baS ©limmerblatt

finen (Strich an ber ©eite be$ gubuö, bie mit un* paraU

lel ijt, f*er, unb fc^netbe mit ber @ä)eere ba$ ©linu

merblatt in fold^er JÄid^tung burd), £icr l)aben wir nun

bie 23a(t$ unferer Wnftigen Operationen« $?an bre&e

nun ba$ ©limmerblatt immer Ijorijontal auf bem (SubuS

bebddm'g l)erum unb man wirb erft gigur unb garbe im

*
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©djwanfen, enblicfy aber bte fcbttige UmFebrung, ba$

fc&roarje Jfteuj erblicfen* 9tun jcid&ne man bie gegen*

wirtige £age be$ ©linmterblatteS ju ber uns immer nod;

parallelen ©eite be$ Gtibut uub fcfyneibe aucty in biefer

Stiftung Mi ©limmerblatt burcb, fo wirb man einen

2BtnfeI t>on 135 ©raben mit ber ©runblinie ftnben ; tyierz

nac& lißt ftd; nun, obue weiteres empirifdjeg J^ermtu

taften, foglejd; bie gorm ber 5£afel angeben, welche

un$ tönftig fämmtlid&e *Pb<Snomene gefefclicfc jeigen foff,

ee ift bie welche wir einhalten.

#ier (eben n>tr nun ein größeres Ciuabrat, aus bem

(ufr jroep Heinere entwicfeln unb fagen, um beim S5e-

jeic^nen unfrer SBeufuctye alle Suc^fiaben unb $al)Un ju

t>ermeiben : ber »efcfcauer batte bie längere ©eite parallel

mit jtc&, fo wirb er bie lichte <?rfcfcetnuna erbtfdfen;

wätylt man bie fd&male ©eite, fo baben wir bie ftnjtere

(Srfc&einung. *
-

Die etwa* umjWnblic&e SBilbung |o(d>er tafeln fbns

nen wir uns baburd; erleichtern , wenn wir, nad) obiger

§tgur, eine ,ftarte auSfcfctieiben unb |te unter bie ©pies

gel, bie lange ©eite parallel mit un$ fyalmb, bringen,

auf berfelbeu aber baä ©limmerblatt ^tn unb tyx betpe*
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gen, bte n>ir bie belle (Stfctyetnung fcollfMimen t>or und

. fefjctn Äfebt man in biefem Sftoment ba$ 25ldttd(>en an

bte Jfarte fe|t, fo bietit un« ber 2lu$fd[mitt al6 fixere

SWorm bei allen unfern Serfbdjjen.

SBenn wir nun bte Erlernungen fdmmtli# mefyrs

malö burctyge&en , fo ftnben wir löl&wfytn, weld&c uns

entfefriebenen 3>ienji Ieij!en unb bae> ^fjänomen aoHfom*

men umfebren; anbete aber bringen e$ md^t t>blltg baju,

fte erregen jeboefo ein jiarfeS ©c&wanfen* 2)tefe$ i(l febr

uuterrid&tenb, inbem wir nun barauö lernen / baß bte

bekannten Äreuje triebt etwa au$ jwep, ftcb burefefd^neis

benben Sinien entfleben, fonbern au£ jroet #afen, welche

ftd), aus bett Ccfen beroor, gegen einanber bewegen,

wie es bei bett @blabntf#en £onftguren ber {fall ift, wo

folc&e J^afen gleichfalls t>on ber @eite beretnftreben, um

baS Äreuj im @anbe auSjubilben.

gerner *tfl ju bemerfen, baß es audj> ©limmerbtätt*

eben gebe, welc&e faum eine ©pur *on allen btefen @rs

Meinungen bemerfen {äffen. Diefe 2lrt ijl, ba bie dbri*

gen meijl farblos wie ©laStafeln anjufeben ftnb, aud>

in tyren feinflen 23lättern tombaefbraun ; bie meinigen

jtnb t>on einer großen ©limmerfdule abgetrennt.

@c&ließltd& babeh wir nun noch einer fef>r auffallen*

ben garbenerfc^etnung iu gebenfen, welche ftc& unter fofe

genben SSebingungen erblicfen lißt. <£$ gibt ©(immer?

bldtter, fcorgefc&riebener SWaßen afö fed;Sfettige Xafeln

jugerid&tet, biefe jetgen in ber erflen #auptrtc&tung, baS

Digitized by Google



31

&eißt bie längere ©eite parallel mit beut Beobachter ges

legt> feine befördere garbe als allenfalls einen gelblichen,

unb wenn wir ben obern ©piegel jnr ©eite rieten, blau*

liehen ©chein; legen wir aber bie formale ©eite parallel

mit un$, fo erfcheinen fogleid; bie fünften garben, bie

ftch bei ©eitenwenbung be« ©ptegefö in ihre ©egenfdge

wrwanbeln unb jwar J

ffiobei au bemerfen, baß wenn man bergletchen SBlitter

auf ben entopttfehen @ubuö bringt, bie @rfd)einung be$

gellen unb bunfeln JireujeS mit ben fünften beglichen

garben begleitet unb überjogen wirb»

1 Unb hier flehe beim eine SBaroung eingefchaltet am

redeten Kläger wir müffett un$ wohl in Sicht nehmen biefe

Sarben, tum benen wir gegenwärtig hobeln,

ben epoptifchen ju t>ermifchen. SBie nahe fte auch *er?

manbt fepn mbgen, fo befleht boch awtfchen ihnen ber

große Unterfchieb, baß bie epoptifchen unter bem ©pie*

gelapparat nicht umgefehrt werben, fonbern, gleichviel

ob birect ober t>on ber ©eite angefchaut, immer biefek

bigen bleiben , bagegeu bie im ©limmerbtättchen erfreu

nenben beweglicher 5Rrt finb unb alfo auf einer h&h*w

@elb

©elbroth

Purpur

©unfcl

Siolett

S3(au

©rtlu.

©tufe flehen.
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ferner bringen wir ben Umflanb jur ©practye : baf

berflumpfe ffiinfel beidseitigen £afel, welcher auf

unferer 23aft$ aufgerichtet wirb unb baö Umfeljren be$

9>b<!nomen$ entfc&eibet, jufammengefefct tft'aud 90@ra*

ben be$ redeten 5Binfel$ unb aus 45, welche bem Keinen

Üuabrat angetybren, jufammen 135 ©rabe* (£$ wirb

uns alfo, auf eine fe&r einfädle SBeife, auf jene 35 bis

36 ©rabe gebeutet, unter welchen bei allen Spiegelungen

bie <£rfd)einung erlangt wirb*

gerner fügen wir bemerfenb ^inju: baß uns nod)

nid)t gelingen wollen ju erfahren, wie unfere, empirifefcsr

tbeoretifd)e fed)Sfeitige, Jtafel mit ben t>on SJtatur fed)**

fettig gebtlbeten ©Itmmerfiulen unb berät SJlattern in

Uebercinftimmung trete. Oelber ftnb itafere wirffamen

©limmertafeln fd)on in Meine geufterfdfjeiben gefd)nitten,

beren ©eiten ju unfereu spbäitomenett in feinem 3te)ug

jteben. Die einzelnen ©limmerbldtter aber, an weisen

bie fedjSfeitige tfrpftatltfation nad&juweifen ifl, jtrtb ge?

rabe biejenigen, weldje bie Umfebrung bartnädfig Der*

weigern«

XXIV.

9Wit burcbftc&tigen @*>p$bWrtd&en t>erbdlt e$ fufc

gleichermaßen , man fpaltet fte fp fein als mbglidj> unb

serftbrt mit ibuen auf biefelbe SBeife wie bei bem ©lim«

mer gejeigt worben*

SSÄan
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SWan utttetföd^e ein fol$» 5Bt£tföen an unb fdr ftcb

jwtfcben ben beiben Spiegeln unb man wirb eine Stieb*

tung ftnben wo e$ bollfommeri flar ift, biefe bejeic&nc

man aU 33aft$ ber übrigen 2>crfud^e ; man btlbe fobann

ein @ecb$etf unb richte eine ber Mrjeren (Seiten parallel

mit fufr unb manmvb ba* ©efuftSfelb mit garben t>on

ber grbßten <&d)bnf)tit begabt feben, 25ei ber ©ettens

jtellung be$ (Spiegel* wed&feln fte fämmtltcb unb e$ forn*
^ - * « *

men an berfelben ©telfe bie geforberten ©egehfäfce fax*

t>or. ©efellt man ein folcbeS 35lattd)in jum <$ubu$, fo

wirb jene erjle Stiftung bie entoptifdfre (Jrfcbeinung t>bt

lig ibentifcfc laffen, in bem jwe*)ten galle aber ba$ SBtlb

Derdnbert fe»n* (£$ werfen ftd) wtmlicb bie beiben gars

ben, Purpur unb ©rdn, an bie bellen ober bunfeln ^ige

ber »über, fo baß bie Umfebrung afö Umfebrung nicbt

beutlicty wirb, bie gdrbung jebocb auf eine folcbe SBer*

inberung binweift; benn fobalb man ben (Spiegel nun?

mebr feitwirtS wenbet, fo erfcbeint jwar ba$ 83ilb nocb

immer »oHfommen farbig, allein bie 3iige bie man t>ors

ber grün gefeben erfcbeitten purpur unb umgefebrt*

SRan (tebt bierauS baß fdjon bei ben jartejten tafeln

ba*93tlb einige Unbeutlicbfeit erleiben mdffe; werben nun

gar mebrere übereinanber gelegt, fo wirb ba6 SJifb im*

mer unbeutlfcber, bi$ e$ julefct gar nicbt mebr ju erfen*

nen tfh 5$ febe baber baö SJerfdfrwinben ber (ärrfcbei*

nuug bei bem Umfebren nur als eine materielle ©er*

Gteetfie'« «et*** LV. m, 3
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biifierung an, bie gan* allein ber ttntlar&eit be$ ange*

wenbeten SDfittelS jujufd&reiben tfh

xxv.

SDoppelfpa.tft.
93oh biefem bebeutenben, fo oft befprod&eneu, be*

f#rie6erien,j bemeffenen, beregneten wtb bemetnten 9la*

turfbrper baben wir nur fo t>iel ju fagen al$ feine ©gen*

fcfyaften ftcty in unferm Aretfe mamfefliren* (?r serfyält

ftdfr gerabe wie bie t>pr&ergebenben beiben; nur baß ferne .

rbombifc^e gigur unb bie 2)icfe feiner ArpftaKe einigen

Unterftyieb machen mbgen» Segen mir i&n übrigen« jwu

feiert bie betben ©piegel fo, baß bie längere ober Mrjere

2l#fe auf bem SJefc&auer perpenbicular (lebt, fo erfc&eint

ba$ ©eftdjjtöfelb f?eUe unb wir biSrfren allbann nur ben

ju uns gefegten SBinfel abfluten, fo litten wir, wenn

bie Operation anber langen (Seite gefcfyal), ein @ecb$ed?

mit jwep jtumpfern 2Binfein, unb wenn wir bie Mrjere

Diagonale abfluten, ein enoaö fpifcwinfeligereä @ed^öecf

als unfer regelmäßiges erhalten; aber bod) immer ein

©ed&Sedf, beIfen törjere ©eiten gegen uns gefegt ba$

©eftc&tsfelb bunfler machen* hierbei ijl eS aber feinet

wegS nbtbig baß wir unfere Anfalle Derberben , fonbern

wir heften unfere auSgefc&nitteae Äarte, nacb befannter

SBetfe, über ben Ärpjtatt, ober jeic&nen unfere 3ntens

tion burdf> einen leisten geberfiridk .

9lun fpred&en wir aber mit ben vorigen gatten t^bllig

übereinjliwmenb au«; bie erfle {Richtung t>it baa &efle

/ •
•

r
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©eftfelb bewirft täßt bte <£rf#etnung ibentifcfj, bie @efc

ffi

fd&etnung um. welche« nocfc ganj beutltd^, iebocfc mebr

ber garbe als ber gönn uadj), an ber Umfeljrung ber

blauen 2lugen in gelbe bemerft »erben fann., Sltfo tfi

audjj bfo «» 5Berfd>n>mben , weld&eä burdfr t>ermef>rte

,fi&rperli<#!eit be$ üttittels b^^orgebrac^t märte, fein

pfafifd&er, fonbern ein ganj gemeiner Effect berjune^mens

ben Unbnrd^ftdE)tig!eitv

9lun aber erwartet uns eine fc&d&fl angenehme <£r*

fcfcetnung. Saßt man einen folgen rbombtfc&en itl&nbu

fd&en Ärpjtall burdjj Jiunft bergeftalt jurtc^ten, baß jwep,

ber langen 2(d^fenffdd&e parallele Slbfd^nitte ber Scfen t>er*

fügt unb gefd&lijfen »erben, fo wirb man, wenn ber Äbr*

per in btefer Sage jwifcfyen bie }n>et> (Spiegel gebracht

wirb, einmal ein fcelleä, ba$ anberemal ein bunfleä SBtlb

gewahr werben, analog jenen uns befannten gefärbten

entoptifc&en SBitbern ; mer belle fünfte fielen juerji in*

nerbalb eines ÄreifeS, um ben jtd& me&r greife t>erfanu

mein, unb e$ gelten t>ier ptnfelartige ©trablungen aus t>on

ben fünften, als burd;fc£etnenb. Sei ber ©eis

tenwenbung jeigtftd; ber@egenfa§; wir feigen, inSRinge

gefaßt, ein fcfywarjeö ,ftreuj, t>on weld;em gleichfalls

t>ier fd&warje bufcbelartige ©trablungen fid) entfernen*

Jpier fetten wir nun bie fämmtlictyen (Jrfdjeinungen

beifammen; flare, belle Spiegelung unb 'Sbentität,

bunfle Spiegelung mit Umfe&rung; ledere befonberö

3 *
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»oti inwobnenben, aber formlofen garten Begleitet ; nun

aber t>en Äbrper felbft, burch fdnfilicbe ^Bereitung , tu

fernem 3nnern aufgefchlojfen unb efne bewunbernSwfyr*

bige (Jrfcheiming jum Slnfchauen gebracht*

©o wdre benn alfo biefer ^bd^fl problematifche Äbr*

per burch Unterfuchung nur uoch immer problematifcher

geworben unb mit ihm fo mancher anber^ greiltch if*

eSwunberbar genug , baß ihm breperlei Slrten ber gar*

benerfcheinung jugetbeilt ftnb; bie priSmatifcben bei ber

SBrechung unb jwar boppelt unb t>ielfach, bie epoptifd&en

swifcben feinen jarten gamellen, wenn jtch biefe nur im

minbefien, mit beibehaltener 33eriibrung, auäeinanber

geben unb bie entoptifchen burch Mnflliche Vorbereitung

au£ feinem Sfnnern aufgefchloffen* Viel ifl hiervon ge*

fagt, fciel ijl ju fagen, fiSr unfere 3wedfe fep ba$ 5Be*

ntge bmreichenb, .

XXVI.

Slpparat/ t>ie*rfach gejleigern

3Ba$ man bei allen Experimenten beobachten foHte,

wollten wir, wie fonfl auch gefcbeben, bei bem unfrigen

}u (etilen fudfren. ^uerjl follte ba$ 9>b4nomen in feiner

ganjen Einfalt erfreuten, fein #erfommen auäfprechett

unb auf bie Folgerung binbeuten,

Unfer'einfachjler Apparat (V) bejlebt au« einer ent*

optifchen @la$tafel borijontal auf einen bunfeln ©runb

gelegt unb gegen bie flare Sltmofpbäre in aerfchiebenen

Stichtungen gehalten; ba ftch benu ber dtherifcheUrfprung
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ber <£rf<$etnungen unb bie SBirfung be$ btrecten unb ob*

Kquen 2Biberf#ein« fogleidfr ergibt, bergejtalt bafl wenn

»tr bieg xtfy efogefe&en, wir leinet ferneren ©erfucfce

bebihften*
1

^
"

SIbere« tjlnb^ig baß tt)tr weiter flehen, bieSlb&itu

Sigfett t>on auferen Umjldnben ju minbernfud&en, um

ba$ Gnomen bequemer, auffaffenber unb na# SBißen

&fter barjiellen ju fbnnen*

. ^ierju ba&nt nun unfer jwepter 9&erfudj> (VI) ben

2Beg, n>ir bebienen unl eines entoptifc&en (SubuS unb

eines fctwarjen (Spiegel*; burd^ jenen laflen wir bie au

mofpl><lrtfd&e SBirfung l)inburc$gel)en unb erblicfen bie far?

(igen Silber außerhalb bemfelben auf bem Spiegel; aU

lein Sterbet ftnb wir immer no# son ber 9ltmofpl>4re ab*

gängig; o&ne einen öbflig reinblauen J^immel bringen

»rr bie grfctyeinung nic&t &ert>or.

SBir fc&reiten baber ju bem britten jufammengefefc*

.

teren Slpparat (XVII). SBir rieten jwep ©piegel gegen

einanber, t>on welken ber untere 4>ie aBfeitige Sltmo*

fp&are nxytfieüt, ber obere hingegen bie jebeSmalige be*

fonbere Stiftung, fte fep birect, oblique, ober in ber

JDiagonale. J^ier verbirgt ft# nun fd?on baS waljxe Stta*

turt>er^4ltniß, bas Binomen als Gnomen i|t auffal*

lenber; aber wenn man Don t>orn herein ni#t fc&on fun*

birt t(l, fo wirb man fcfcn>erli<# x&<fw&vt$ iur wahren

anfcfcauenben ©rfenntnif gelangen. 3nbeffen bient uns
,

biefer Slpparat tagltcfc unb jtiinblicty unb wirb un$ befl*
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halb fo werth, weil toit bie 3ufammentt)irfung beflelben

mit bett natürlichen Äbrpern unb il;r roechfelfeitigeö 83e*

trage« fy&c&ft belehrenb ftnben.

9iun aber haben n>tr noch einen uferten Separat/ bef*

fen ew^nen tt)ir nun ©elegenhett nehmen, er ijl jttoar

ber bequemjte tinb angenehmffe, bagegen verbirgt er aber

noch mehr ba« ©runb Phänomen, welche« ftd) niemanb

rüdftoürts batatö ju entroidfeln unternehmen würbe« &
ift h&chft fauber unb jierlich gearbeitet, &on bem ©tafe

fchleifer 9tfggl in SJtünchen, unb burch bie ®un|t be*

J^errn q>rofeffor ©chroeigger in meinen 23eftfc gefoms

men; er befielt aus wer ©piegeln, welche, ftch auf

einanber bejte&enb, fümmtliche Phänomene leidet unb

nett herbringen* ©er erjie Riegel außerhalb be$

,
Apparats , fafl horijontal gelegen, nimmt ba$ £age$?

licht unmittelbar auf unb überliefert folche« bem jwe^

ten, welcher, innerhalb be$ Snjtrumenteö föief gejtellt,

wie ber untere erfle ©piegel be$ vorigen Apparat« baS

empfangene Weht aufwärt* fchidft; unmittelbar über ihm

wirb ber entoptifche (Subuä eingeschoben , auf welchen

man, perpenbicular, burch ein ©ehrohr hinunter blicft;

in biefem nun ftnb, ftatt be« Scular«, }wej> ©piegel

angebracht, wo&on ber eine bag S5ilb beö @ubu$ t>on

unten aufnimmt, ber aubere folcheö bem »efchauer in'g

Sluge führt Äehrt man nun bie mit ben beiben »erbutu

benen Spiegeln jujamraen bewegliche J^iJIfe in bie birecte

ober ©eirenfteUunfl, fo »erwwbeln fi# bie Silber gar

<
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bequem titib erfreulich garb' unb gorm nacfy, unb um

beffo auffallenber, ba burcfc ba« dermal foieberljolte 2lb*

fpiegeto baS 2id^t immer meijr gebämpf): unb gemäßigt

worben. 9ioc& ein anbereS tybd&|! erfreuenbeS ^anomen

Wßt ftd^ jugleid? barftellen, wenn man namtid^ an bfe

Öteffe beS OcularS ein Heiner tytiöma dou X)oppeIfpät()

fefct, woburcfc man bie gletctyjeitige ©Teilung unb 93er*

bunfelung, bei fortgefe^ter Preisbewegung ber J£nftfe,

f>t>d>|t angenehm unb ilberrafc^enb befd&auen unb wiebers

faltn tann. -

f

;

:

©tefct man nun jurddf unb aergegenwärtigt ftd)

(Schritt Dar ©dfjritt wie jene Steigerung: vorgegangen,
i

was baju beigetragen, was jte uns aufgeflärt, was

fte verbirgt; fo fann tttati uns in biefem ganjen gelbe

ttfd&tS StteueS mebr &orjetg*n , inbem wir mit ben 2lifc

gen beSSefbeS unb ®eifteS uhgefyinbert metbobifd) Dor* .

-unb nlcfnNÜrtS 6ttdf«n.

XXVfi.

ffi a r it u n

fflie nabe wir, bur$ unfern &ierfac# gefolgerten

Apparat/ an ben qjunft gefommen, wo baS Sfnffrumeiit,

anflatt baS ©efyeimniß ber 9tatur ju entwidfeln, fte jum

uttaufl&Slic&en Stötbfel ma$ir, mbge bo# jeber naturlte*

benbe ©rpertmentator beberjigen* GPS ifl nichts bages

gen ju fagen baß man, burdfr med;anif#e SBorricfytung,

ftd^ in ben ©tanb fe§e gewifle spfrSnomene bequemer unb

auffallenber, nad£> SBJitten unb SBelieben, wraujetgen;
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• eigentliche ^Belehrung aber befbrbern' fte nicht, ja es gibt

unnäge unb fchäblicbe, Apparate, woburch bie 9latur*

anfchauung ganj aerftnjlert wirb; worunter auch bietend

gen gelten tpeld^e ba$ «Phänomen tbeilroeife ober aufer

>Jufammenbang sorfletten* ©iefe ftnb e$ eigentlich wor*

auf «£|>potbefen gegninbet, woburch J^pyotbefen 3fabr*

bunberte lang erhalten werben: ba man aber hierüber

nicht fprechen fann, ofcne tn'$ ^olemifche gu fallen , fo

barf babon bei unferm ftfeblichen Vortrag bie 9tebe

nt$t fepn.

XXVIII.

5Don ber innern JBefchaffenbett be* entop*

tifchen ©lafe*-

2Sir fyäbtn aorbin, inbem wir uon ben entoptifchen
, .....

Ctgcnfchaften gewifier ©Idfer gebrochen, »eiche in tb*

rem Snnern gormen unb garben jetgen, un$ nur an'$

$b&uomen gehalten, obne weiter barauf einjugeben , ob

ftch au«mitteln lajfe, woburch benn biefe (Srfcheurong tu

gentltch bewirft werbe» 2)a wir nun jebocb erfahren,

bag gleiche spbänomene innerhalb natürlicher Äbrper ju

bewerfen ftnb, beren integrirenbe Itheile, burch eigen*

thümliche ©effalt unb wechfelfeitige SRtchtung, gleich?

falte gormen unb garben hervorbringen; fo bdrfen wir

nun auch weiter gehen unb auffuchen : welche SBeränbe*

rung innerbalb ber ©laSplatten , bei fchneKem SlbMblett,

ftch ereignen unb ibnen Jene bebeutenb*anmuthige gäbtfl2

feit ertheilen mbchte.
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<B täßt jtch beobachten baß in ©laStafeln, tnbem fte

erbifct »erben , eine Unbulatto« borgebe, bie bei allmlbs

liebem 3(bWi)leti t>erHingt unb t>erfchwmbet. Durch tu

neti folgen geruhigen ttebergang erlitt bte SWafle eine in*

nere SJinbung , Sonftfltenj unb Äraft , um , bis auf tU

ne^gewiffen ©rab, äußerer ©ewatt wiberjlebeu ju ftn*

wen» ©er SBruch ijl muffelig unb man ttnnte biefen

Jujianb, wenn auch uneigentlich, jäh nennen*

ein fchneffe* Slbfdblen aber bewirft ba$ ©egentheif,

bie Schwingungen fcheinen ju erftarren, bie SÄaffe bleibt

innerlich getrennt/ fprbbe, bie Zweite flehen neben eins

anber unb, obgleich tot wie nach burchfuhtig, behält

ba« ©anje etwa« ba$ man qjunftualität genannt ^at*

©urch ben ©emant gerigt bricht bie £afel reiner als eine

be£ langfam abgefüllten ©lafeS, fte brauet faum naefc,

gefd^Kffen ju werben. *

Sluch jerfpringen (riefte ©läfer entweber gleich ober

nad^er, entweber t>on fuh felbfl^ober veranlaßt* 3Ran

fennt jene Staffen unb Sedier, welche burch bfneinge?

worfene (Steinten rifjtg werben , ja jerfimngen*

2Benn &on gefchmoljenen ©laStropfen, bie man, ju

fd&nelllier SöerMblrotg, in* SBaflet fallen ließ, bie @pi§e

abgebrochen wirb , jerfpringen fte unb (äffen ein pufoer*

artige! SBefen jurtief; barunter ftnbet ein aufmerffamer

Beobachter einen noch jufammenhängenben Keinen »du*

bei (tdngltchter Är^jlattifation, bie ftch um bai, in ber
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STOitte eingefölojfene guftpilnftd&en bilbete* &nt ßts

trifft Solatio continui tjt burd&auS gu bemerfen*

^ugletd^ mit biefen ©genfcfcafteu gewinnt nun ba$

GHaä bie gäljtgFett gtguren unb garten ut fernem Snnertt

fe&en ju (äffen» Denfe man jtd& nun ierie befm <£rf>t$ett

beobachteten Schwingungen unter bem (Walten fixixt,

fo wirb man jtcfc, nicht mit Unrecht baburch entfte&enbe

JE>emmuttg$punfte, #ernmung§Kuien einbilben fbnnen

unb baawifcfcen freie Sfäume, fämmtlicfj in einem ge*

wiffen ©robe trdb^ fo baß jte, beaugSweife, bei »er?

inberter Jüchteinwirfung, balb hell balb buufel erfreu

nen f&nnen*

Äaum aber haben wir berfucfct uns biefe wunberfame

9iaturwirfunjj einigermaßen begreiflich ju machen, fo

»erben wir abermald weiter geforbert; wir ftnben unter

anbern t>eranberten »ebingungen wieber neue 9>hdnos

mene* 2Btr erfahren nämlich baß biefe J^emrnung^unFs

tc, biefe J£>emmung$linien in ber ©lastafel nicht unauS*

Ibfd^ttd^ ftrirt unb für immer befejligt bilrfen gebadet

werben: benn obfchon bie urfpnlngliche gigur ber JCafet

t>or bem ©lütyen ben giguren unb garben bie innerhalb

crfchetnen fallen, SWftimmung gibt, fo wirb bod) auch,

nach bem @(df?en unb SBerMhlen, bei winberter gorm

bie gigur t>er4nbert* SWan fchneibe eine meredfte *JHattc

mitttn burch unb bringe ben paraflelepipebifchen Ztyil

jwtfchen bie Spiegel, fo werben <aberma(* bier fünfte

in ben ©cfen erfd&eitien, jwe^ unb §wep wettwn Hnatbr
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ber getrennt unb, t>on ben langen ©eit#ft ftereitt, ber

bette unb bunfle Staum t>iel breiter ate t>on ben fömalen*

©d&neibet man eine tnerecfte Stafette ber Diagonal* burcfc,

fo erfc&etet eine gtgur berientgen 4buKc& bie fW& fanb,

wenn man Dre^ecfe glätte*

©uc&ten wir und nun Dorste mit efnqr tuecbanifcben

Söorjtellungöart burd&jubejfen, fo werben wir f$0Jt wie*

ber in eine b&bere, in bie pßgemeine 0tegion ber ewig U*

benbenSftaturgewtefen; wir erinnern uni baf baö fleinjle

©tildf eines jerfc^Iagenen maguettfd^en ©fentfeinS eben

fo gut jwe? tyole jeigt aU bat ©anje.

XXIX.

U m f t * t.

SBenn e$ jwar burd&au* r4tbKd), ia b&d&ji notfc

wenbtg ijl ba$ Gnomen erjt an ftd^ felbft ja betraf

ten, e$ in ficfc felbjt forgfiltig ju wieber^olen unb fofc

t>on allen ©eiten aber unb abermalö ja beflauen,

fo werben wir bocfc julefct angetrieben un« na$ aufen

ju wenben unb/ t>on unferm ©tanbpunftc au£, attent*

balben um^er ju Miefen, ob wir nid)t äbnltdpe Srföeu

nungen ju ®unjlen unfere* 93orne&meu$ auffutben mbcfc

ten ; wie wir benn fo eben an ben fo weit abgelegenen

Magneten ju gebenden unwitttörltcfc gcnbtbigt worben»

J&ier bdrfen wir aifo bie Analogie, at« J^anb&abe,

aB Jeebel bie 9tatur anjufaffen unb ju bewegen gar

wo^I empfehlen unb anntymeu. SRan lafle ft$ wfy

irre ma#eu, »enn Sfnalpgie manchmal irre filbrt, wenn
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fte, als ju weit gefuchter wißMrlicher 5BC§^ tMig in

Stauet) aufgeht* Verwerfen wir ferner nicht ein faxte*

res, fttifirorffHfc&e* ©piel mit ben ©egenfWnben, fdhtcfc

liehe unb unfchicfliche Slnn^erung, ja SBerfnüpfung

beS entfernteren , womit man uns in Srftaunen $u

fefcen, burch ßontrajl auf @ontrajt ju überrafd&en trach«

ter. galten wir uns aber ju unferm 3tt>edf <w eine

reine, methobifche Analogie, woburch Erfahrung erft

belebt toirb, inbem baS Slbgefonberte unb entfernt

©cheinenbe serfnipft, beffen Sfbentttdt entbedft unb

baS eigentliche ©efammtleben ber Statur auch in ber

SBiflfenfchaft nach unb nach empfunben wirb.

©ie 2$erwanbtfchaft ber entoptifd&en giguren mit

ben übrigen v^jtfdjjen fya&en wir oben fchon angebeit*

tet, es iß bie ndchfte, natürliche unb nicht ju t>er*

fennen. Sftutt rndfien wir aber auch ber phpftologifchen

gebenfen welche ^ier in sollfornmener Äraft unb ©chbtu

heit hervortreten, hieran finben wir abermals ein fatx*

KcheS 93eifpiel baß alles im Unit>erfen jufammenhängt,

jtch auf einanber bejieht, einanber antwortet. SBaS

in ber Sltmofph^e vorgeht begibt jtch gleichfalls in

be$ Sföenfchen Sluge, unb ber entoptifd&e ©egenfafc ifi

aud) ber pfypjwloge. 9Äan fchaue, in bem obent ©pie*

gel beS britten Apparats, baS Slbbilb beS unterliegen*

ben SubuS; man nehme fobann biefen fchneO ^innoeg^

ohne einen JBlicF vorn ©ptegel ju verwenben, fo wirb bie

(Jrfcheinuug, bie helle wie bie. bunfle, als gefpenfliges
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23itb, umgelegt fm Stuge fleben unb bie gorbep jugleitfr

ftdb in ibre @egenf4$e *er»anbeln, baä 23r<Sunli$gelb in

Stau unb umgefebrt , bem naturjinnigen $orf<$er jt* gro*

ßer greube unb Ärdfrigung.
,

* ^

;
it,

, -
1 ;l . » .

#

©obann aber »enben n>ir un$ jur allgemeinen 9ia*

turfebre unb t>er|td>ern nacb unferer Ueberjeugung fofc

genbeä: fobalb bte t>erfcfctebene SBirfung be$ btrecten unb

obliquen SBiberfc&einS eingefebcn, bte Sllfgfcmeinbeit \ts

ne$ ©efefteö anerfannt fepn wirb, fo muß bieSbentitäf

unjdbliger ^dnomene fid) alfobalb betätigen; Srfab*

rungett »erben ftd& an etnanber {^ließen, bie maa ate

unjufammenbdngenb bt^er betrautet unb titütify mit

einjelnen f^potbetifc&en CrHärungöroeifen »ergebend bt;

gretfltc^er ju machen gefugt Da tt>ir aber gegenwärtig

nur bte 2lbftd)t baben fbnuen, ben ©eift ju befreien unb

anjuregen, fo blidfen »ir ring« umfytv, um ndber ober

ferner auf geroiffe SInalogien ju beuten / bte ffcb inber

golge aneinanber föließen , jtcfc au$ unb gegen einanber

entttncfeln mbgen. SBeiter f<tnn unfer ©efdtfft nicbt ge*

ben , benn »er miU eine Sfrbeit dbernebmen , bte ber

golgejeit nocfc manche 58emdbung jumutben »irb.

XXX.

(Sblabnt'S St o n f ig ure it.

SlUe geifireid&en, mit 9laturerfd^einungen einiger*

maßen befannten 9>erfonen, fobalb fte unfern entoptu

fc^en (SubuS j»ifd?ew ben Spiegeln erblicften, riefen jes

beSmal bie ScfyiUctyFeit mit ben eblabnifc&en gtguren,
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o$»t ft$ ju beftnnen, lebhaft toi, tinb wer wollte fte

aucfc Derfernten? ©aß nun btefe äußeren, auffattenben

<£rfc&efnungen dn gewtfieS inneres SJerb&tntß unb in

ber entftebungäart Diel Uebereinftimmung f)aUn ffl ge*

genwärtig barj»t&um

gtguren

SfrtabnfS ©eebedfe

entfielen

1) burdfr ©c&wingüngen* 1) bur$ ©djwittgungen,

©tefe werben bewirft

2) biwfc &rfd)üttm ber 2) burdj ®W)tnbtt®late

®laitafeln; tafeln, burcfc ©rucTzc*

Derbarren

3) in 9tu$e; 3) burcfc fcfwette «Berfdfc

lung;

Derföwinben

4) burcfc neue« erfd^ts 4) burcfc neues ©Wben unb

tem ; langfame <Jrfaltung

;

fte richten ftd)

5) nacfr ber Oeftalt Mr 5) nacfc ber @e|talt ber

2afel; x Safel;

fte bewegen ftcb

6) Don außen nad£> innen; 6) Don außen nacfy innen;

if)te 2fof4uge ftnb

7) $axaMtfd)t$iMtn,mU 7) parabolif#e2inien,wefe

d)t mit ibren @ipfeto d&e mit ibren ©ipfeltt

gegen einanber ftrebeu, gegen einanber fireben,
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tyri'm auabrat t>on l>cr bei'm Quadrat an$ ben

©ette, um ein jfreuj }u <£<fen, unrein Jtreujju

bilben ; > bitten ;

r , ; /
.

jie aermwmc&faltigett ftcfr s

8) bei Verbreiterung ber 8) bei SBerme&rung bei:

&tfe(} ...ü- dbereinanber gelegten

£afeln;

/# j, fie beweifen ftcfc

9) ate oberfia^ 9) ate imterfic&jt

SÄ&gen werft 4>iefe SJejiige tytureigen, um bie 53er=

wanbtfd&aft «» ^allgemeinen anjubeuten;
4

gewiß wirb

bem gorfc&er ni#t$ angenebmer fe»u ate eine herüber

fortgefe§te ^Betrachtung, 3a bie reale 9S'ergletd&nng bei*

ber SBerfiufce, bie 2)ar|iellung berfelben neben einanber,

bur<$ jwet) 9>erfonen, welche folgen Crperimenten ge*

warfen wären, mdfte Diel SJergmigen geben unb bem m
nern ©um bie eigentliche SJergleidbung iberfaflen, bie

freiließ mit SBorten nie t>ollfommen bargejMf werben

fann, weil ba$ innere 9lat«rt>erbältni£, woburcfcfte, bei

himmelweiter ajerfdpiebeubeit, einanber tyntid) werben,

immer ton un£ nur geabnet werben fapm

XXXI.

Sltmofpbärifcfce SÄeteore.

X)a nadj> ttnferer Ueberjewgung bie nityxt Sinftcfc in

bie Effecte be$ birecten unb obliquen 3Biberfdj)ein$ audf)

jur (Jrflarung ber atmofobitifc&en SReteore ba« übrige

beitragen wirb , fo gebenfen wir berfelben gleichfalls an
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tiefet* Stelle* 2)er Stegenbogen, ob wir $ngbf$ftl6

burcfr Stefractio« gewirft anerfennen, fyat bo# bat €fc

gene, baß wir bie babei entfprmgenben garben eigentlich

innerhalb ber S£ropfen feben , beim auf bem @runbe bers

felben fpiegeltfidj bie bunte Sßerfcbiebenbett

9lun fommen bie garben be* untern Sogen* n<M>

einem gewiffen Gfefege )u unferm Sfuge q<ib auf«ine tu

wa* complicirtere UBetfc bie Sarben bt6 oberen 23ogen*

fllei^faW; jbbatt wir bteß eingefeben-/ fo folgern wir:

baß au* bem Slaum jhrifc&en ben $we$ Sogen fein Üid)t

ju unferm äluge gelangen fbnne, unb biefe* betbattgt

fxd) bem anfmerffamen Seobadfjter buwb fblgenben Um*

ftanb: wenn wie auf einer reinen, froWommen bieten

Slegenwanb, welcher bie @onne Rar unb m&btig gegen«

über fiebt, bie beiben SBogen üoß?ommen auSgebräcft

ftnben, fo feben wir ben Slaum jwifdben beiben Sogen

bunfelgrau unb jwar eutfd&ieben bu&fter al* über unb un*
1

Ii

2Bir febbpften baber bie SBermutbung, baß auc& ^ter

ein, in gewiffem ©inne obliquirte* Sic&t bewirft werbe

unb richteten unfern jwejjten entoptifd&e« Mppaxat gegen

biefe ©teile, waren aber no<$ niebt fo gWcflidb ju einem

entfebiebenen Slefultate ju gelangen» ©o t>iel fonnten

wir bemerfen, baß wenn ber Slegenbogen felbfl bur<# un*

fern entoptiföen (Subu* burcbftel, ba* weiße Äreuj er*

festen unb er ftty.alfo baburefc al* birecten ÖBiberfdbeiu

erwies* Der Slaum unmittelbar trüber, welcber nac&

ber
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ber ©ermutbung ba$ fcb»arje Äreuj fy&ttt fymtbtm

gen fallen , gab utt$ Feine beutlicbe (Jrfdbetnung , ba tt>ir,

feit roir auf biefen ©ebanfen gefornmen, feinen entfcfytes

ben t>oWommenen boppelten Stegentogen unb alfo aucb

feinen gefertigten bunfefn 9!aum snrifdfcn betben beobacfc
> • • • » * . . . » .

'

ten fonntem SJießeic^t gelingt e$ anbern 9iaturfirenn^
* »' •

ben befier.

Die J£bfe, in beren SJKtte ©onne unb SRonb (leben,

bie 9tebenfonnen unb anbereS , erhalten burcb unfere Da*

*

fleßung gewiß in ber <$ofge manche SlufWdrung. Die

#bfe, beren Diameter Dierjig ©rab ijl, coincibtren tt>abr*

föänlid) mit bem greife, in roelc&em man bei bem bbcfc

flett ©tanb ber ©onne um jie ber baö fcbwarje Är<uj

bemerft, ebe bie eutopttfcbe (Jrfcbeinung t>on bem ge;

roaltfamen Siebte aufgeboben wirb. J^ter n>äre nun ber

9>fa£ mit"3uflrumenten ju operiren; Labien unb ©rabe

»utben febr wißfommen fe^n* Stiebtet (tcb bereinff bie

Slufmerffamfeit ber 9taturforfcber auf biefe fünfte, ges

roinnt unfer Vortrag ftdb mit ber ^eit Vertrauen, fo roirb

aud) bieju Statb »erben , n>ie ju fo meiern anbern*

@n auffallenbeß STOeteor, roetebeä offenbar bnvd) bu

recten 2Biberfcbein bcrDorgebracbt Horben, betreibt

un$ ber aufmerffame Steifenbe SJorp be ©t. SJincent

folgenbermaßen:
%

Le soir du 2 Germinal Tan X. nou* Times un tret-

beau phenomene lumineux. Le ciel etait pur , sur-

tout vers le couchant; et au rooment oü le soleii ap,

Qntf)t'$ 2Bcrff. LV. 4
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prochait de Thorizon, on distingua du cote diame-

tralement oppose cinq ou six faisceaux de rayons lu-

mineux. Iis partaient, en divergeant, d'un demi-

e pareil ä im grand glöbe ^ dont l'horizon sen-

sible eüt cacne la moitie. Ce demi-disque etait de
*

* r» .
*

, • '1*. " , Ä

la couleur du ciel, quand son azur brille du plus

grand eclat. Les rayons naraissaient d'autant plus

vifs, que lc soleil etait le plus pres de disparaitre.

Le couchant s'etant rempfi de nuages, qui dero-

baicnt la yue du soleil
?

le phenomene lumineux ne

cessa pas; Tinstant oü il fut le plus sensible, fut

celui oü Vastre du jour düt etre dcscendu sous

rhorizon; des-lors son eclat diminua, et disparut

peu-a-peu.

xxxir.

sparaboxer ©eitenblitf auf tue Slflrologie*

@m petitajiifd;c$ SInafogon ber W&ixtfamfett unfere

birecten unb oblique« 2Bibevfd;einö ftnben roir fd)on in

ber SljTrologie, bo<# mit bem Unterfd;iebe baß t>ou iftren

eingeweihten ber birecte ffi(berfc&ein, ben wir aU fytiU

fam erlernten, ftir fd^dbKd^ geachtet wirb, mit bem ©e~

tnertfcfrein jebocfj, wld)cx mit unferm obliquirten jufanu

menfättt unb ben aud; nur al6 beprimirenb anfprectyett,

haben jte e$ getroffen, wenn jte benfelben fiir mbcxxoüvs

tig unb unghicfltd£> erflarten* SBenn fobann ber ©ebrttt*

feiern unb ©efed;Stf<#etn, welchen wir fjJr fd&wanfenb er*

flären, t>on i^nen aU ^eiffam angenommen wirb, fo
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mbdbte bieß allenfalls gelten uub wtirbe bie (Srfabrung

nicfct febr wiberfprecfcen : benn gerabean bem ©c^wans

fenben, ©leicbgtlltigen bewetft ber3Äenfc& feine ^b^ere

Äraft unb wenbet es gar leidet jti feinem SSort^eiL

2)urc& biefe Semerfungen wollen wir nur fo t>iel fa*

gen baß gewijfe Slnftc^ten ber irbtfd^en unb überirbifc&en

Dinge/ bunfel unb flar, unbolljtänbtg unb t>ollfommen,

gläubig unb abergläubifcb, tnm ieber t>er bem ©eijie ber

2Kenfd;en gewaltet^ wefobeS fein Sßuuber ift, ba wir

ade auf gleiche SBeife gebaut ftub unb woblbegabte 9Ren?

fcfcen fammtlidb bie 2Belt aus einem unb bemfelben ©tnne

anfd;aueu; baber beim, es werbe entbecft was ba wolle,

immer ein Slnalogon ba&on in fröberer Jeit aufgefunben

werben fanm

Unb fo f)aUn bie 2l|trologen, bereu 2ebre auf glatt*

bige uttermtfbete 23ef$auung beS Rimmels begrtinbet

war, unfere ?ebre &on ©d^cin, Störf*, SBibers unb

9lebenfd;ein aorempfunben, nur irrten jte barin, baß fte

baS ©egenÄber frtr ein 2Biberwärtig?S erflärten, ba bod;

ber birecte 9Mcfs unb SBtbcrfcbein ftlr eine freunblicfcc

erwibcrung beS erjlen @d;ein$ ju ad)tem SerSSolfc

monb (lebt ber ©omie md)t feinblicb entgegen, fonbern

fenbet ibr gefällig baS frcbt junlcf , baS fte ibm t>er*

Ke$; eS i(l SlrtemiS bie freunblicb unb febnfucbtS&ott

bett SBruber anblidft*

SBoßte ujan baber biefem SBabnglauben fertterbin ti*

nige SlufmerffamFfit ftytnfen , fo müßte man , tta# uns

4 *
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fern Sfngabett unb Sefiimmungen, bebeutenbe £oroffope,

bic fd^on in Erfüllung gegangen fmb, rectfffcijtn unb

beachten inwiefern unfere 2fuöfegnng$art befler al$ jene

Stanatyme mit bem Erfolg itberefntreffe*

©o wdrbe j* 58. eine ©eburt bie gerabe ip bfe »Jett

*eg 93oHmonbe$ fiele fit b&d&ft gMcflicfc anjufeben fe^n r

benn ber 9)ionb erfcf;eint nyn nid)t mtfyx aU SGBtberfad&er

ben gtlnjligen ginffuß ber ©onne bemmenb, unb fogar

aufbebenb, fonbern afö ein freunblicfc milber, nadlet

fenber Setffonb, ali gurfna, als J^ebamme. 2Bel<#e

große SSerdnbemng ber ©ternbeutefunjl burcfc biefe StuS*

IegungSart erwdcfcfe, fällt iebem greunb unb ©inner fofc

ctyer ffiunberlictyfeiten alfobalb in bie Slugem

XXXIII.

SDiecfranifd&e SBtrfung.

©ottten wir nun tneffeicfyt ben 33orwttrf b&ren, baß

wir mit Serwanbtfctyaften , 53err;dltm(fen, mit »ejtigen,

2lnalogien, Deutungen unb ©leicOniflen jn weit untrer

gegriffen, fo erwibern wir baß ber ©eilt ft<# ni#t bc*

wegltd) genug erhalten ftmne, weil er immer färbten

muß an biefem ober jenem tyfy&nomtn ju erjlarren; bodfr

wollen wir una fogleidfr jur nadelten Umgebung guvücf*

wenben unb bie gtflle aeigen, wo wir jene allgemeinen

fo$mifdS)en ^Hjänomene mit eigner J£>anb tec^nifcty fatbon

* * bringen unb alfo iljre Sftatur unb (Sigenfcfyaft näber einjus

(eben glauben bilrfen, Slber im ©rnnbe ftnb wir bod) nid&t

wie wir wiJnfcfcen bnrd)an$ gefbrbert, benn felb|t wa$
r
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wir mecbanifcb leijten, imiften wir nad; allgemeinen 91a?

turgefefcen bewirfen unb bte legten J£>anbgriffe baben im« .

mer etwas ©eifltgeö, woburcb alles f&rperlicb ©rctfbare

eigentlich belebt unb jum Unbegreiflichen erhoben wirb.

SWan fpanne ein fiarfeS ©laStäfeld)en, baS feine enfc

optifcfcen GKgenfcbaften bat, in einen metallnen Schraub*

jtod? bergejlalt, baß jwep entgegengefefcte fünfte ber 9>e?

rtp^erte aorjiiglicb affictrt werben, man bringe biefe S3or^

ricbtung unter bie ©piegel, fo wirb man eine Don jenen

beiben fünften auSgebenbe erfd&einung erblicfea; jte tft

biifcbelfbrmig, tbeilSb*ll/ tljei^S bunfel, nad; bcmQe?

feg gefärbt, unb fucbt jtd£>, burd; eine o&ale Neigung

gegen einanber, ju serbinben, Durdb ben Drucf gebt

alfo eine SBeränberung ber Statur ber 83e(ianbtbeile t>or,

ibre Sage gegen einanber wirb wranbert, uub wir bur*

fen eine Solutio continui, wie bei bem fd^neß Dert&l)U

ten ©lafe vorgebt, annebmen*

©ne ifyxAifyt Erfahrung gibt unö hierüber abermals

einiges Siebt* <£S fanb ftdb et« fnopfartig gearbeitetes

©tief 23ernjiein, öollfommen flar, in ber SÄitte burefc

bobrt; jwifeben bie ©piegel gebraebt jeigten ftdb wer aus

bem SSKittelpunft auSgebenbe weiße unb bei ber Umfefc

rang föwarjt ©trablenbiifcbel* Jpier fdjeint ber SBobrer

auS berSJittte gegen bie@eite briefenb ebenbiefelbeSBir*

- fung berwrgebraebt jn baben als bie Zwinge auf bie ©eb

ten ber ©laStafel, nur baß bier immanent geblieben

war was bei ber ©laStafel, wenn bie «Uwinge gebffnet
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wirb, fogleich aonlber i|t. SBt'r Keßen , um ber ©ac&e

mehr betjufommen, einige ©tilcfe aSernjtetn burchbohren,

ba$ 9>^nomen gelang aber nicht jum sroeytenmal.

XXXIV.

©amajtsSBebevei;*
2Bo wir aber biefe ©rfchetnung mit J^dnben greifen

fbnnen, inbem wir fte felb|t ted&nifch hervorbringen, f fJt

bei bem ©amajtweben. SÄan nehme eine gefaltete ©er*

tnette, t>on fch&n gearbeitetem , wohl gewafd&enem unb

geglättetem £afeljeug^, unb halte fte, flach, t>or ft<#

gegen ba$ Sicht; man wirb Figuren unb ©runb beutlich

unterfcheiben. 3n einem gall ftefjt man beu ©runb butu

fei unb bie gtguren bell; fehre man bie ©emette im

redeten 2Btnfel nunmehr gegen baS Sicht, fo wirb ber

©runb fad, bie giguren aber bunfel erfd&einen ; fcenbet

man bie ©pt^e gegen baS Siebt baß bie gladfje bfagottaf

erleuchtet wirb, fo erblicft man weber giguren noch

©runb, fonbern ba$ ©anje ijt t>on einem gleichgültigen

©cfnmmer erleuchtet.

t)iefe <£rfcheinung beruht auf bem 9>rincq> ber ©as

ma|t 5 SBeberep, wo baS, nad; SJorfchrift, abwechfelnbe

SWufier barjufteßen, bie gäben auf eine eigene SBeife

über'S tfreuj gerichtet jutb, fo baß bie ©eftalten bett ete

fcheinen wenn ba$ Sicht ber gabenldnge nach ju unferm

2luge fommt, bunfel aber &on benen gäben welche quer

gejogen ftnb. Die auf ben 83efchauer gerichteten gäbett

leiten ba$ Sicht bis ju ben Slugen unb bringen folches
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bittet jur <£rfd;einung ; bie burdbfreujenben bagegen fiSf>^

ren baS £td;t jur ©eite unb muffen baljer a!6 buttfel,

ober befdjattet gefebeu werben, 3n ber ©iaqonale be*

leuchtet fuhren fte beibe baS Std;t t>om 2luge abwart*
•:. .. . . , ' .

....

unb rönnen ftety nur al$ g(eid;gu(tigeti ©d;ein manu

fejuten.

t>erftanbtat utt6 über bie CPtaenfcf>äftcn ber* iHtmofpfjare

.

~!u meinem Apparat ließ id;, burd; eine gefcfcufte 91a-

tfjerin, erft ein Samenbretstföufier, woran ftd; bie Grr^

fdjeinung am entfctyiebenjlen jetgt, mit ben jartefteu gä*

ben jtiefen, fobann aber ba* entopttfe^c Äreujmit ben -

fünften, in ben <£cfen> *a$ ntan benn,, ie naefcbem bie •

gldd;e gegw ba$ £i#t gerietet tft, i)ell aber bunfel

flauen Um* .
- •!..:: . .

•

XXXY* . •.'»:;.T |Jttl

2lel;nelttbe tlKoretifc^e 2Infid;t •
•

Da wir un$ bemühen in benr (frfaljningöfrafe ana*

löge (£rfd)einungeu aufjufud^en , fo ift e6 nid)t weniger

wichtig, wenn wir auf 93orffelIungöarten treffen, weld;e,

t^eorerifdt> au$geforod;en, auf uufere 2lbftd;t einige*

«*t »erfen fW .
'

. "
.

ein geiftreic&er gorfd)er l)at bie eiitoptifd;en &j<$et*

nungen, unb bie t>amit natx serwanbren yijänomene

ber boppelteu Stefractiou, baburd? aufjuflären getrad^

tet, baß er .longitubiuale unb tran^erfale ©djwingun*.
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gen be$ iidftrt annahm.' Da wir nun in ber Dama|i*

' webere^ ben SBiberfchein be$ Sichte* burch gaben bebingt

fätn, welche t^etlö ber Sange, t&ette ber Üuere nach ju

unferm 2luge gerichtet ftnb, fo wirb und niemanb Der*

argen wenn wir in biefer Denfart eine Slnn^erung an

bie unfrige ftnben; ob wir gleich gern befennen, baß wir

jene SBebingungen nach unferer SBeife nicht im Sicht als

Sicht, fonbern am Sichte ftnben, ba$ und nur mit ber

erfiHTten atdumlid^fctt, mit ber jartejlett unb bichtejten

Äbrperlichfeit jufammentreffenb erfcheinen fann*

©ewäfferted ©eibenjeug.

Diefe* wirb erfl in Sltefen ober attafchen gewoben,

ober geflridft, un&latebann, burch einen Ungleich $&t*

tenben Drudf , bergeflalt gefd&oben baß J^b^en unb JEte

fen mit einanber abwechfeto , woburch , bei t>erfchiebener

Stiftung be6 ©eibenjeuge* gegen ben &ag , ber SBu

berfdfjetn bafb unferm 2luge jugewenbet, balb abge*

wenbet trieb.

XXXVII.

©emobelte ^tnnsSberfUche,

hierher geb&rt gleichfalls bie mannigfaltige unb

wunberfäm erfreuliche (Stfcheinung, wenn eine glatte

3inn* Oberfläche burch aerbiiunte ©iuren angegriffen unb

bergeflalt beljanbelt wirb , baß benbrttifche gtguren bar*

auf entjteljen. Der Beobachter flefee jtch mit bem 0Mdfen
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gegen ba$ geujter unb lajfe baiiity t>on ber einen ©eite

auf bie t>erticale £afel fatteti r fo wirb man ben einen

Xfyil ber $t»ä$t bell unb erbb&t, ben anbern bunfel unb

vertieft erMtcfett; nun fe&re man ftcfc leife herum, bii

ba$ Sicht jur redeten ©ette ^eretntrttr ^ ba« errette

wirb nun bunfel, ba« ©unfle bell, bat (fr^te vertieft

,unb befchattet, bat Vertiefte er&bfjt nnb erleuchtet in er*

freulicber 9Äannt#faltigfeit erfcheineu. ©ofcbe S3lecbe,

mit farbigem Sacfftrntf uberjogen, fyabtn ftch burch tfc

ren anmutigen Slnblicf }u mancherlei ©ebrauch empfofc

lern Sluch an folgen ladfirten glichen faßt |tch ber 93er*

fucb gar wobl anpeilen, boch tft ti befler, bei'm entops

tifdfren Separat, ber JDeutlichfeit wegen ungeprüfte

»leche twrjujetgen*

xxxvm.
'•»

, ' »" ' ...... 1 *

Sberflächen natürlicher $&ryer.

Sitte biejenigen ©teinarten, welche wir fc&itternbe nen*

nen, fließen pch fytt gleichfalls an* SKefjreree! wa#

jum gelbfpatb geregnet wirb, Slbular, Mrabor,

©chriftgranit, bringen ba« Sicht burch Sffiiberfchetn jum

Sluge, ober anber$ gerichtet leiten jte eö ab» SOTan

fchletft <wch wotyl begleichen Steine etwas ergaben,

bamtt bie SBirfung auffallenber unb abwechfelnbsr

werbe , unb bte b^e ©rfchetnung gegen bie bunfte

föneller unb fräftiger contrapire. ©aö jfogenauge

jlebt hi*r obenan; boch (ajfen pch Slöbepe unb ©ele*

nite gleichmäßig jurichtem



'58

9tachbem wir nun bfe 23abn bie jtch uns eröffnete

nach Gräften jü burchteufen gejfrebt,fehren wir 311m

3Infang, jum Urfprung fammtltcher ßrfcheiriungen wie*

ber iurÄcf/ 25er Urquell berfelben fft bieSBtrfung ber

©orine Auf bfe Sltmofpbäre ^ auf bte unenbit<#e blaue

SRiumlidpFeit. 3« freier 2Bett muffen wir immer tt>ie*
r . - -,--<;•• * .

* ' *

ber unfere 23elef>rmtg fuchetu

93et fetterem Gimmel, t>or Slufgang ber ©onne feljeti

»fr bfe ©eite wo fit jid; anfunbigt fetter als ben iJbrt*

gen Gimmel , ber nni rem unb gleich blau erfc^etntv

eben baffelbe gilt t>om Untergange: £ie Stöue be$ ilbrfe

gen Rimmels erföetnt un£ sollig gleich. Saufenbmal

haben wir ba6 reine heitere ©ewblb be$ J^mtmelö betraf

tet unb e$ ijl und nicht in bie (Sebanfen geforomen, baß

eä je eine myjleictye Beleuchtung herunter fenben fbnne,

unb boch jtnb wir hierüber iiunmefjr, burch &erfi$e unb

Erfahrungen belehrt*

£>a wir nun aber über biefe Ungleichbett ber atmps

foharifchett SBirfung fchon aufgeWcltt waren, t>erfud;ten

wir'mit 2lugen $u feben wa$ wir folgern fonnteh: e$

ntilffe nämlich, im birecten ©egenfd&ein ber ©onne, ber

Gimmel ein helleres S3lau jefgen als }u beiben ©ei?

ten; biefer Ünterfchieb wrtr jebod; nie ju entbeefen,

auch bem ?anbfchaft$mabler nicht/ beffen Sluge wir

jum Seiftanb anriefen»
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©a| aber bie, burdfr entoptifd&e ©läfer entbedfte

ungfcfitye SBefeudfrtung , fftr ein glikflicfc getiorneS geilb*

te6 SÄatyterauge bemerfftd^ fep, babon gi&t 5lad^(le^etu

be£ ftd^ere $unbe,
tt J ^'*

XU
» *

SBid&ttge SBemerfung eineS-SJia&ler«.

(Jin tjorjüglicher, letber attjufrity t>on uns gefd&te*

bener Äiinjiler, gerbtnanb Sagemanu, bem i>te SÄatur,

nebjl anbern (^forbernifien , ein fcfcarfeS 2Iuge für Jtd^r

unb Schatten, garbe unb Haltung gegeben/ erbaut ftd>

eine 2Ber?j!att ju größeren unb Heineren Sirbeiren J ba$

etnjtge $o$e genfler berfel&en wirb nadj 9torben , gegen

ben freieren Jßimmet gerichtet/ unb nun bac&te man aU

len SBebtngungen biefer 2Irt genug getrau a« f)aUn.

211$ unfer greunb iebocfc eine Jett lang gearbeitet,

wollte i&m, bei'm tyortraitmafjten, (cremen, baß bie

^ftognömien, bie er nac&bilbete, ntd^t ju ieber ©tunbe

be6 ZaQö gleich glflcWicfc beleud&tet fepen, unb bod) war

an i&rer Stellung \\iä)t ba$ SJtfnbefte aerrüeft, nod& bie

SBefd^affen^ett einer tMfommeri Dellien Stttmofpbäre irgenb
v

t>er4nbert wörben*

©ie 2fbwed&fetung be$ günfligen unb ungdnftigen

2id&t8 &ielt t&re XageSperioben; am ftä&jfen SKorgen

erftyien e$ am n>iberwdrtigjten grau unb unerfreulich;

e$ t>erbefferte ftcfr, bis enblidfr, etwa eine ©tunbc t>or

Wittag , bie ©egenjlanbe ein ganj anbereS 2lnfe&en ge*

wannen, St'd&t, ©chatten, garbe, Haltung, alfeS in
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feiner größten Soßfommenbeit, fxd) bem ÜdnjHerauge

barbot, fo tvie er e$ ber Seinwanb anvertrauen nur

wdnfcfyen tonnte* 9tae&mittag wfdjtttttibet biefe Ijerr*

liebe erMeinung; bie Seleucfctung wrfc&limmert ft$,

aucl) am flartfen Sage, obne baß in ber SItmofp&äre irs

genb eine SBerdnberung vorgegangen wdre.

3Jl$ mir biefe 33emerfuug befannt warb, fmfofte id>

folefce fogletcfc in ©ebanfen an jene 9>bdnomene, mit bes

nen wir un$ fo lange befestigten unb eilte, burefc einen

pfypftfcQen 93erfuc& baSjenige ju bejldtigen unb ju erldu*

tern waä ein ^ettfe^enber Ädnjiler, ganj für ftc£, au$

eingeborner ©abe, ju eigner 2*erwunberung, ja SBejbir*

jung entbeeft ^atte» 3c& fe&affte unfern jwepten entop*

tifetyen Apparat herbei unb biefer verfielt ftc& wie man

md) obigem »ermutben fonnte, $ut SKtttagSjeit, »enn

ber Ädnjtler feine ©egenfldnbe am bejlen beleuchtet fa&,

gab ber nbrbltc^e birecte SQiberfd^eiu baä weiße Äreuj,

in SÄorgen* unb Slbetibfiunben hingegen , wo ibm ba$

wiberwdrtige, obliquirte Sicfct befc&werliefc ftel, jeigte

ber <£ubu$ baä fe&warje Jfreuj, in ber 3wife&enjeit er*
>

folgten bie Uebergdnge*

Unfer $dn|iler alfo I)atte, mit jartem gedbten ©um,

eine ber wicljtigften 9laturwirfung*en entbeeft, o&ne fic&

ba&on Sfteefcenfc&aft ju geben* Der tytwfittr fommt ibm

entgegen unb jeigt wie ba$ SBefonbere auf bem SlUgemei?

nen rul)e.
•i

•

2Bir gebenfen dbnlicfcer gdlle bie un$ dberrafdjten
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lange t>orber, ebe bie Äenntniß btefer ßrfdfreinung tm$

erfreute* 3fn Stom wo tvtr jebnSßocben be$ alferreins

fien «£tmmete, obne bte minbejle SSJolfe genoffen, war

e$ überbaupt gute ^ett ©em^Ibe ju feiern %d) erm?

nere mi<# aber baß eine in meinem $immtx aufgehellte

Sfquarelljeicbnung mir auf einmal fo unenbticb fd)bn fror?

fam, aU id) jte niemals gefeben. 3d) fd^rieb e$ bamafö

eben bem reinen Gimmel unb einer gldcflic&en augenblidfs

liefen ©i$pojttion ber Sfagen ju; nun, wenn id) ber

<gad)t wieber gebenfe, erinnere id) mieb baß mein «Jim5

mer gegen 2Ibenb lag, baß biefe C?rfd;einung mir be$

SWorgenS auerft auffiel, ben ganzen £ag aber wegen be*

boben @onnenftanbe$ tylafy greifen fonnte.

Da nun aber gegenwärtig biefe entfebiebene SBirfung

jum SSewußtfejjn gefommen iff , fo Jbnnen Äunftfreunbc

bet'm 25efd)auen unb 53orjeigen tfjrer SBilber ftd) unb an/

beut ben ©enuß gar febr erbbbM/ ia Äunffbänbfer ben

ffiertb tyrer SSifocr bmd; »eobaebtung eines gMcfticben"

Sßtberfcbemg unglaublicb fteigern.

SBenn un$ nun ftfn ©ebeimmß blieb wie wir ein fer?

tigeS fdilb feilen miiffen, um fold;e$ in feinem q&xu

ftigflen Siebte ju jeigen, fo wirb ber Jtiinflfer um fo

mebr/ wenn er etwaö nad;btlbet, brtS oblique 2tc#t &crs

meiben unb feine SBerfftatt allenfalls mit jwei) genjleru

t>erfeben, eines gegen 2lbenb, baSanbere gegen Horben.

Das erjle bient ifjm für bie STOorgenffunben, baä jwe^jte

bt« jwet?, brep Ubr 9tacbmittag unb bann mag er wobl
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billig feiern. <£$ fagte jemanb im ©d&erj: ber fleißigjte

SWa^ler mdfle feine Sßerfftatt wie eine Sßinbmtible be=

weglief anlegen, ba er benn, bei letztem ©reben um

bie Slctyfe , wo ni#t gar burcb ein Ubrwerf wie ein ums

gefeierte* £elioffop , bem guten Sic&t t>on Slugenblidf ju

Slugenblicf folgen fbnne.
* * ^ * • * «

•

(Jrnjtbafter ijl bie SJemerfung, baß im boben @om*

mer, wo ber Jgummel fd)on t?or jebn Üb* ringö umber

baS weiße Äreuj gibt unb jt# big gegen Slbenb bei biefem

gtinftigen Sic^t erbält, berSttabler, wie burcb bie 3fabre&:

jett, fo auc$ burcfc biefen Umjfanb aufgeforbert, am
. . .

fTetßtgjlen ju feptt Urfacf;e babe.

Seibcr muß tc$ ieboef; bei unferer oft umbiißten 9LU

mofpb^re jugleicbbefennen, baß bie SBirfungen ft$ oft

umfebren unb g?r#be baS ©egentbeil t>on bem ©ebojften

unb Erwarteten erfolgen fbnne; beun fowirb j* 95» bei

ben Stebelmorgen bie Sttorbfeite ba$ weiße Äreuj unb alfo

ein gute* Siebt geben unb ber SÄabler ber hierauf aebtete

würbe ftcb einiger guten ©tunben getrbflen fbnnen. ©eßs

wegen follte jeber Jfiinpler unfern jwetjten SUwaxat in feu

ner SBerfftatt böten, bamit er ftcb fcon ben ^uftänben

unb SÖJirfungen ber 2ltmofpb&e jeberjeit unterrichten

unb feine 3Dfaßregeln barnacb nebmen fimne.

XLI.

S r o m m e 2B d n f cb e*

Slnö bem Bisherigen folgt baß man, bei einer

fo miJbfamen Bearbeitung biefeS ©egenjlanbeS, eine
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lebhaftere SfyeHnafyme aU bittet hoffen unb wunfcfyen
i ' ' « < I

muß»

2ln bte SWed^aniFer ergebt juerfl unfer* Sitte baßfte

ftd) bodj müßten auf bie Bereitungen entoptifd)er Slafeln

legen. Die retnjle ©laöart aus Üuarj unb $ali ijl

tyteju bie t>orjtSglich|te* 2Bir haben 93erfud)e mit öer*

fd)iebenen @la$arten gemacht unb juleljt and) mit bem

glintglaS, fanben aber ba^bie\e nid)t aüein \)&nfi$et

(prangen dli anbete, fonbern and) bind) bie SRebuctiott

be$ 33leie$ innerlich flecfig würben, obgleich bie wenigen

platten welche an beton Seglern nid)t litten, bie <£rs

fdheinung Dottfommen fel)en ließen*

gerner bitten wir bie 9Ked)anifer, aut folgen Xas

fein bie nur iy4 £oll im 35ieredf ju haben brauchen, über

einanber gelegt, einen @ubu£ ju btlben wub ihn in eine

mefftngenc #ulfe ju faften, oben unb unten offen, an

bereu einem gnbe ftd) 'ein fctywarj angelaufener ©piegel

im Sharnicr gleid)fam aU ein Seefelden bewegte* Dies

feit einfachen Apparat, womit bie eigentlichen Raupte

unb Urt>erfud)e F&mten augejtellt werben, empfehlen wir

jebem Sflaturfreunbe ; uns wentgftenä Fommt er nid)t t>on

ber ©eite* 3leifenben würben wir ihn befouberä empfeh*

len, benn wie angenehm mußte e$ fepit, in eiuemXanbe

wo ber Gimmel SKonate lang blau ift, biefe 2*erfud)e

son ber früheren SOlorgenbammerung bis jur legten

äbenbbämmerung ju wicberholen. SSKan wiirbe al^bann

in ben langfien Sagen and) fd)on mit einem einfachen 2lps
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parat bett SBejüf um bie ©omte, wo ber fchwarje Ärete

erfcheint, naher bejtimmen fbnnen; ferner »ilrbe, jemefjr

man ftc|> ber Strne nä&ert, ju SJfittage ring« um ben

rtjont ber weife «Jtrete sollfornmen ftchtbar fön. Sluf

hoben »ergeh, wo ber Gimmel immer tttebr ein tiefere« *

©tau jeigt, iwlrbe fehr interepnt fe^tt ju erfahren / baß

bie Sftmofpfydre/ auch au$ bem bunFeljten 25fau ben bis

recten SBiberfchein ju ung fcera&fenbenb , immer noch

ba$ weife Äreuj erjeugt; ferner müfte m nbrblichen
»

«anbern, wo bie Sftachte furj, ober wo bie ©onne gar

nicht untergebt, biefeS allgemeine 9taturgefe§ wieber auf

eine befonbere SBeife ftch betätigen* Sluch waren bei

teilten ober biestern Hebeln bie ^Beobachtungen nicht ju

uerfäumen, unb wer weif wa$ nicht alleö för ©elegetis

Reiten einem geijlreichen Beobachter bie anmutbtgfl* 93e*

lebrung barbbten, nicht gerechnet baß er fogar ein bette*

res ©pieljeug in ber Safche trägt, woburd) er jebers

man überrafchen, unterhalten unb jttgleich ein fyf)ant>s

men allgemeiner befannt machen fann, welches, als eint

ber wichtigen gntbeefungen ber neueften ^eit, immer

mebr geartet werben wirb» SBenn nun fold&e muntere

SDtönner in ber weiten 3Belt auf biefen q>utiFt ihre Zf)&

tigfeit im SJonibergeben wenbeten, fo wrtrbe e$ Slfabe«

Otiten ber SBtfienfcbaften wobt gejiemen, ben
#
t>on unö

angejeigten vierfachen Apparat fertigen aufafien, unb

in gleicher »Seit alle übrigen Äbrper unb Einrichtungen,

bie wir in ber garbenlebre, )u einfacheren unb jufam*

meu*
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mengefefcteren »erfreu, angebetet, aufjubelten/ ba*

.mit bic entopttf^n garbenm Otfefeft* ptyftolpgifc&en,

^ftfd^en unb d^mtfd^en fcorgeje^t, unb bie garben*

le&rc, welc&e bo# eigentlich auf bie #ugen angetwefen

enblty einmal mctljobtfty fbnne »or Slugen gebellt

nwben, .

<g& würbe fobann auc& ber Vortrag afabemifc&er itf)*

rer in biefem gadje mefjr Älarbeit gewinnen unb bem fru

f$en SWenfc^ettDerflanbe ber Sugenb ju #iHfe Eommcn,

anftatt baß man je§t noeb immer bie Ä&pfe Derberben

muß um fie belehren ju fbnnen* Unb gerabe in biefem

§a#e , vielleicht mehr al$ in irgenb einem qnbern , bro*

fjet ber 9)lwjif eine SBernrirrung , bie mehrere £ujfra an*

galten fann; benn inbem man baS alte Unhaltbare im»

mer no# erhalten #nb fortpflanzen will, fo bringt (ic^

boch auch ba£ neu* 2BaI)rhaftige, unb reif e$ audj pur

in einzelnen Reifen, ben SÖienfcheu a#f; nun fommt Jbie

geit, tt>o man ieneS nicht ganj&ewerfen, biefe$ m'd^t

ganj aufnehmen totU, fonbern beibeS einanber ju aecoms

mobiren fucht, wobureb eine Spaibljüt unb SJerbtrbte

heit in ben Sbtftn entfielt, burc^fefoe «pgtf wirber

herjuflelleiu ... _

XML •

@chluß*2lnn>enbung, praftifch*

3um Schlufie roteberholen waö uid)t genug ju

»ieber^olen ijt, baß eine jebe achte, treu beobachtete

unb reblid) ausgekrochene 9taturmaiime ftd; in taufenb

«oetfre'« SBetfe. LV. 8&. 6
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unb aber taufettb gälten bewabrbetmt tmb, tnfofertt fte

prägnant ijt , t&re SJerwanbtfcbaft mtt eben fo frvufytba;

ren ©d^en befugen mdffe/ unb eben baburcfc dberatt

in* «J)rafttfd&e eingreifen werbe/ weil ja baö 9)rafttfd&e

eben in t>erfiänbiger 33enu§ung unb fftt$em(&ebmu$ be^

wenigen befielt wa$ uns bie 9iatur barbietet*

2lu$ btefer Ueberjeugung fließt unfere Slrt bie 91a*

turlebre ju bebanbeln; hierauf gnkbet ju$ unfere ©er

wiffenbaftigfett , erft bie *J>bänomene fit ibrem Urftanbc

aufjufud&en unb fte fobann in t^rcr niannid^faltigjlen

Ausbreitung unb Sfnwenbung ju verfolgen*

9lac$ biefer Ueberjeugung b<*ben wir unfere ganje

(übromatif unb nun and) ba$ Gtapitef ber entoptifc^en

, garben aufgejlettt; bie 2Trt unfereö ©erfabren* ift mit

großem SJebacbt unternommen, aucfr bie Stellung unb

golge ber $bänomene naturgemäß vorgetragen worben,

woburdfc wir unfere Arbeit ben greunben ber SRaturwtffen*

fc^aft auf$ bejle ju empffbfen boffen; anbern welche mit

unferer ©erfabrungäart unjufrieben, eine UmfieBttng beö

Vorgetragenen wtfnfcben, we impose the easiest of

all tasks, that of undoing what has been done.
» _

Sena, ben 1 3fuguft 1820*

V
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^fttaltfcfye «preis Aufgabe
. . . «

^eteröbfttgeit» 9tfabernte &er ^tflenfdjaften.

£>{c Ä«tferit(^e Abernte ber ffitffetifc^ifteti ju ^eter^

bürg l)at am 29®eceraber 1826, afc bei tyrer $unbetfs

jMrigen ©tifhingafeier, mf&rere Kreits uttb correfpon*

birenbe SfötgKeber atiögerufeu uub jugleid) na#jtet)cnbe

bebeutenbe p^ftfaltfc^e Aufgabe; mft aufgefegtem an*

fl4tibtg<n greife, ben 9tatwforfcf)crn vorgelegt*

Question de Physique.

La nature nous offre dans la Physique de la lu-

mtere quatre problemes a resoudre, dont la diffi-

culte n'a echappe aueun Phy&icien : la diffraction de

la lumiere, les anneaux colores, la polarisation et

Ja double refraction. r
Newton a. imagine pour la Solution des deur

Premiers son hypothese des acces de facile transmis-

siön et de facile reflexion , hypothese que M. Biot

a reprise, modiÜee et soumise au calcul arec une sa-

5*

/
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gacite, qui semble ne laisaer rien a desirer. La de-

couverte de la polarisation de la lumiere, due ä M.

Malus , a jete un nouveau jeur sur le phenomene de

la double refraction, traite surtout par Newton,

etHuyghens, et nous devons aux traraux de M.

Biot un plus grand developpement de ces deux ob-

jets, < aussi etendu que l'observation et le calcul peu-

vent l'offrir de nos jours.

Malgre tous ces travaux qui nous font penetrer

dans les Operations les plus delicates de la nature,

nous ne nous trouvons dans ce champ aeme de.dif-

ficultls que yis-a-yis de considerations mathemati-

ques, qui nous laissent dans l'obscurite sur la cause

physique de ces phenomenes/ Nous* sentons con-

fusement qu'ils doivent tous se reduire a un pheno-

mene simple, celui de la refraction ordinaire. Car

d'un cote Ton peut, ,san$ s'appujer sur une hypo-

these quelconque, considerer la diffraction et les an-

neaux colores comme des decompositiöhs de la lu-

miere et des deviations des rayons simples, et de

Tautrc nous savons par les traraux de M. Brew-

s t er, que 1'angle de polarisation est entierement de-

pendant de 1'angle de refraction , et par ceux de M.

Biot, que la lumiere se polarise en rrayersant plu-
•

sieurs lames d'un raeine milieu, separees par des cou-

ches d'air ou d'un autre milieu heterogene.

Ainsi nous ne connaissons cös phenomenes que

*
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mathematiquement , les deux premiers en supposant

une qualite occulte dans la lumiexe, qui ne s'estj>ojnt

manifestee par des phenomenes simples, les*autres

en les rameoant a des forces attractives et repulsi-

yes, dont Tanalyse a reduit laction a des axes ma-

thematiques-donnes de position. Mais cette.qualifce,

occulte et ces. forces qui semblent partir d'ung ÜgQ$

geometrique, ne peuvent suffire au Physichen, ,ni

satisfaire a sondevoir, de ne rapporter les phenome-

nes compliques qu'a des phenomenes simples bien,

constates.
'

,
. ; . . .

M. Young a cru atteindre ce but pour la dif-

fraction et les anneaux colores , trouver la cause de

ces phenomenes.,raysterieux dans la,loi simple du

mouveroent, en abandonnant le Systeme dVmanation

cree par Newton pour cehri des yibrations ima«.

;ine par D
?
escartes, travaHle par Huyghens,

complete par E.uier et abandonne depuis, et; en

substituant a lhypotbese des acces le principe jtjjes in-

terferences, qui est parfaitement fonde dans la tbep.

rie mathematique des, ondes ou des vibrations.
>(fi

ToutPhysicien se rendrait volpntiers a l'evidence

de ces explications aussi physjques que raathemati-

ques, sli netait arrete par les considerations sul-

vantes: * i k

Les rayons de lumiere, introduits par une petite

Ouvertüre dans un espace obscur, ne se transmettent
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que dans leur direction primitive , et non comme le

son dans toutes les directions. M. Young n'a ad-

mis deVegle que Ta premifcre esp&ce de transmission,

mais cependant il a du, ou piatot M. Fresnel ä sa

place, ayoir recours ä la seconde,pour expliquer

certaincs parties du phenomene de le diffraction ; ce

qui certainement est une contradicrion , aucune rai-

son ne pouvant etre alJeguee, pour que la lumiere

garde sa direction dans la plüpart des cas , et se dis-

perse en tous sens dans d'autres cas.

Dans le Systeme des ondes la vitesse de la Ui-

mi£re au travers de milieox transparent* est en rai-

son reciproque des densites, plus petite dans les

plus denses et plus grande dans les moins deri&es;

principe qu'Euler avait deja deduit de sa theorie»

Or ce principe contredit formellement la simple et

Satisfaisante explication de la refraction que New-

ton a appuyee de taut d'experiences , renforcees

par ödlte deM. Parrot, dans laquelle on voit une

petite bände de rayons solaires se flechir, dans un

milieu, dont les couches ont des densites variables

vers les couches plus denses, et, äu sortirhors de

ces couches , produire a quelques pieds de distance

l'image des cöuleurs prismatiques aussi prononcee

que dans l'image meine du prisme. Comme cette ex-

plication de Newton, si rigoureusement demon-

tree, et qui se prete atöus les phenomtnes connus
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de refraction , met eyidemment en principe, que la

vitpsse de la lumiere est plus grande dans les mi-

lieux plus denses, il estclair que le Systeme des on-

des *e peut paa etro Je Systeme de la nature.

' Enfinles proprietes chimiques de la lumiere, si

generalement conatatees, repugnent a ee Systeme,

en ce qull n'est pas conceyable que Tether en repos,

nepuisse pas agir chimiquement, et qu'il faille qu'il

se forme en ondes pour faire cet effet. L'exemple

d^ Tair atmospherique , dont on emprunte les phe-

nomenes des sons pour etayer le Systeme optique des

ondes, refute directement l'idee, que les Operations

chimiques de l'cthdr naient Heu qu en vertu du mou

yement ondoyant, puisqu'il est bien connu que Fair

atmospherique , n'a pas besoin de forme? des sons

pour deployer ses affinites.

11 existe un troisieme Systeme de la lumiere,

connu depuis 1809 * mais moins repandu que les

autres et que Ton pourrait nommer Systeme chimique

d'optique, oü M. Parrot fait deriver les phenora*-

* nes d'Optique des proprietes chimiques de la lumiere.

Ce Systeme explique les details uniquement par le

principe d'une plus grande refraction dans Jes mi-

Keux plus denses, principe qui offre une marche ana-

logue a celle du principe des transferences imagine

depuis par M. Young. Mais,, appuye dans ses ap-

plications uniquement sur quelques oonstruetions
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geometriques et denue de calculs analytiques , il n'a

par Cette raison pa* ce degre d'eytdence qui resulte

de Taccord des resultats de calcul arec ceux de Tob-

servation. En outre il na pas ericore eti applique

a la polarisation de la lumiere;

Vu cet etat des; choses, l'Academie propose au

choix des Concurrens les trob problemes suivans:

Oa de trouver et bien etablir la cause physique

des quatre phenomenes ci-dessus nommes dant le

Systeme de l'emanation et des aoces.

Ou de delivrer le Systeme optique des ondes de

toutes les objections qu'ön lui a faites, a ce qu'il pa-

rait de droit , et d'en faire Tapplicatidn a la polarisa-

tion de la lumiere et a Ja double refraction,

Ou d'etayer le Systeme cbimique d'Optique sur r

les calculs et les experiences necessaires pour 1 ele-

ver a la dignite d'une theorie, qui embrasse tous

les phenomenes qui se rapportent a la diffraction,

aux arineaux colores, a la polarisation de la lumiere

et a la double refraction. j •
, .

»

L'Academie
, qui desire reunir enfin par ce con-

cours les idees des Physiciens sur ce* objets aussi

delicats qu'importans , fixe le terme du concours a

deux ans, c'est a dire au 1 Janvier 1829, et decer-

nera un prix de 200 ducats a celui qui aura comple-

tement reussi a fonder d'une maniere irreprochable

une des trois hypotheses qui viennentd'etrenommees.
»

•

«

1
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Pour le cas oü aucun des Memoire* ne retaplj-

rait les vnes de l'Academie , cclui <Jui eu auira le p}as

approche et qui contiendra de nouvelles et imporjan-

tes recherches, obtiendra un accesit de 100 ducatt.

St t i t i t

t>orjlebenber 9>rei$aufgabe*

,
3n ber pbpftfaltfdSKtt SBiffaifcfraft, tnfafertt fte ft#

mit bem £id>te befc&dfrigt, würbe man im ©erlauf bev

3«tauf rn'er ©rf^einungeit mifmerffam, roeld&e ft# bei

t>erf#iebenen 93erjucken l>er&ortJjtin:

1)
'

auf ba$ garbengcfycnjt be$ prtömatifd^eti 93crs

fud(>e6;

2) auf bie farbigen Ringe btVm ©rucf jwe^er burcfc

ftd&ttger platten aufeinanber;

3) auf ba$ ©gellen unb SSerbunfefa bei boppelter

aerfctytebener StejCerion unb ...
4) aufbieboppelte SRefraction*

Siefe tner (Jrfc&einungen bietet und fetne$»ege$ bie

9tatur , fonbern ef bebarf t>orfa|lic$er , fdujtficfc jufam?

menbereiteter SBorridjtungen um gebadete 9>b&tomene,

mld)t freiließ in iljrem tieffte» ©runbe natMify jtnb,

nur gerabe aufliefe 2Beife, »ie e$ im n>iffenfd^aftlt e

n

,

Vortrage geforbert wirb, abgefdftfoffen bar&uftetten.

gerner tjl e$ mdjM: ratsam t>on t>ier Problemen

«
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}tt reben ; betitt &ier »erben ixotp J^ppetfrefen au*gefprp*

djjen; bie ©iffraction beg £tdf>te$ unb bie *J>olarifation

;

bann aber jwep augenfällige retne fhrfdjeinungen : bie

farbigen Stinge unb bie boppefre Stefraction»

Stadlern nun bie ©ocietfit, baö wa« unter btefen

t>ier SRubrifen im wifTenfd&aftlic&en Greife gefdfretyeti,

un$ t>orge(egt tyat, fo gefleht fte, baß alle biefe 93e*

mdljungen ber SÄatfjema'tifer nic&t binreic&enb fiepen

eine ^x&nblid^e befriebfgenbe 9iaturanjtd)t ju fbrberu;

fie fpric&t jugleicty fe^r befcbetben au$, baß fte bt$ tefct

ein verworrenes unKare* ©eftibl t>or ftd> J^abe # unb

verlangt beß&alb biefe f£mmtli$en @rf$einungen auf ein

einfac&eS einjelneä ^änomen junldfgefityrt ju feljen.

Siefen ®efdW ifl DpHfornmen rtc&tig, mbge ed

nur nid&t in bem ljerf&mmlid;en 2abt>xintt) ft<& irre

führen foffen, wie e$ beinahe ben ätofdfctn &at* Denn

wenn man ftd& dberreben »ifl, baß bie gewöhnliche

3tefractton ein fold^eö einfaches *p&änomen fep, fo

tt)ut man einen großen SÄißgrijf; benn ba« farbige .

Phänomen ber Stefraction ifl ein abgeleitete*, unb,

wie es in bem 9lewtomfc£en 33erfud&e iugeflufct wirb,

ifl e$ ein boppelt unb brepfacfc aufamraengefe$te$,

ba$ erft felbfl wieber auf ein einfachere* jurödfgebrac^t

»erben muß, wenn e* einigermaßen t>er(ianben, ober

wie man ju fagen pflegt, erfldrt werben fbfl*

2XlIe toter <£rf<#einungen alfo, o&ne Don ben bisher

i&nen beigefügten ^pot^efen tfenntniß ju nehmen, er*
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Mm wir alt öbBtg gleiche ^ auf eitler Unit ffcbenbe,

mft einander t>on einem fcbljertt sprincip abhängige.

€be mir aber weiter ge&en, tndffett wir ein «erfdum*

niß anHagen , beffen jtcty ba$ Programm ber Aufgabe

fd)u(bta macht. °cene aenanuten Dt'ev Q)()dnontent finb

biw&attS bon garbe begleitet unb jwar bergeftatt, baß

in bem reinen Waturjufianbe bie garbe nic&t t>on tynen

ja trennen ift, ia baß wenn fte nid)t garbe mit fty

führten fanm t>on tbnen w&rbe gefprodjen worben fepn*

«£ierau$ ge&t nun J>crt>or, baß wn biefen <?rfdf>efe

nungen al$ rein unb ofyne t>on garben begleitet gar tudfti

prdbicirt werben fann unb baß alfo bat $itl weiter ge*

ffctft werben maß aU eö ber «fabemie beliebt bat; man

muß bi$ sur garbenerjeugung »erbringen, wenn man

ft# einen folgerechten S3egriff tum Demjenigen machen

Witt/ welches bi^er unmbgltdj war, weil man mit iu

nien ju operiren foinreitfrenb fcielt*

Jg>ter aber treffen wir auf ben wichtigen ^)unft wo

wir flatt t>om beobachteten ju reben, t>om »eobadjtfer

fdbfl fpred&en miiflen. J&ier wie liberal! behauptet ber

ttienfd>lM>e ©eift feine Steckte, welches bei ber befiimmt

t>erfd>tebenen Denfart nur in einem SSttberßreit gefdjefren

fann» Qlud) f>ier fyat bie atomif!ifdf)e Söorftettung alt bie

bequemfie bie ©berfjanb erworben unb ftd) $u erhalten ge*

wüßt; man gew&bnte fwfc ju benfen: ba$ reine weiße

?tcfct fep jafammengefefet aut bunfleu Öcfctern, aud wefe

etyen e$ wieber jufammengefefct fei>*



£>iefe grobe öörfle&ingSarfciwofftt . feineren @etfifra<

tud&t gefallen; "man t>erlteb bem Sickte ©d^wingungen

unb fä&lte nidE>t, bag man au$ J^ter fefcr materiell t>er*

fufa; beim bei etwa* wad (Schwingen foH, muß botfr «fe

waö fdjon ba fepn ba^ einer Bewegung fä&ig ift 2ÄOU,

bemerfte nic&t, bafman eigentlich ein ©lete&niM* <5r*

fldrung ampenbete, baö t>oa^ben ©c&wtngnrtgen einer

©aite ^ergenornmen war, beren SBewegnng man mit

Singen fe&en, beren materielle (Knwirfung aufbie£uft

man mit bem £>i}t t>ernebmen fann*

SBenn nun bie Slfabemie auSfimc&t, bafl bie M&Htxi*.

gen matbematifdSK» SJemiJbungen baS SRdt^fel aufau&fen

tttd^t bittlättgti# gewefen, fo haben, tt(tr fd)on *iel gfe*

Wonnen, tnbem mt: baburch anfeeforbert »erben und

anberwdrt* umpfeben; a#etn wir fWimen tn ©efabr

un$ in bi* SÄetapbsftf in verlieren , wenn wir un£ nid)t

befcfceiben, innerhalb beö pf^ftfd&en Äreife« unfereSSe*

mityungen ju bewarfen.

2Bie wir ans btefe Sefc^rÄnfung benfen, fachen t»k

folgenbermaßen au^ubräefen: bie Pflicht be$ 9>h*>ftfer*

befielt nach im« barin>: baß er.ftch ben jufammeng«*

festen ^im^tenen ju ben einfache t>o* ben einfachen

ju ben jufammengefefcten , bewege , um baburch fowobl

jene in ihrer einfachen SEBilrbe tennen jn lernen , ate btefe

in nren anffallenben erfebeinungen ftd> t>erbeatfid&en ja

fbnnen. SBon bem einfachsten Phänomen be$ blauen

J^immetö bis ju bem aufammengefe^teflen be$ Sleöenbo*
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•

gttt«, btY fofcr hüb* in ber refo&Waw* an bnftmm\&
"wMfomg gewafcr »erben , iflt ti* <tn*nblt$er uqb »er?

fd&lungener 3Beg> ben -nod) n(MO»*^fddfgelegrbat*

3»it wenig SBorten Wßt ft<$ bie Urfadf* ber fymmiW-

bt&üe auSfprecfcen , mit wie« 8torä#tungen unb 93e*

• mißlingen faum ba« @ret'gmß be« Siegenbogen« faßlich

machen, unb eben bie ©(hritt* ju bejeidjnen, wie von

bem einen ju bem anbern ju gelangen fe$, ijt bie@chwie*

rigfeit. (?« gefjbrt bieju fein weitl&ifiginr unb foflbarer

3f|>f>ar<rt, aber ein twlljlänbiger; barmt man alle« wo?

iotm bie Siebe ifl bem 2luge barlegen fbnne* Wlit bloßen

2Borten, gebrochenen nod^tM weniger geschriebenen,

mit linearen Jeic^nnngeny tft m'tht« ju tljun; benn ebe'

rttan ftch'« wrftebt/ fommt man auf bie eine wie auf bre

rinbere SBeife ju einer ©pmbottf , tttft ber man atöbann

t>erfä&rt wie Äärtenfpteler mit geftempelten «Blattern;

matt fcerjtebt ftch> aber e« fommt weiter nicht« babei

- : genta«/ al« baß man fith t>erfta*ben hat; e« war ein

©jpiel innerhalb eine« gegebenen unb angenommenen

Greife«, ba« aber attßerbem ohne SBirfung bleibt*
,

Sie Aufgabe ber Slfabemie fe§t bie t>ter bt«her mehr

ober weniger gangbaren J£»;potl;efen

:

1) ber Emanation,

2) ber Schwingungen ,
%

,

3) ber ^olarifation,

4) ber boppelten aiefraction,
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alö 3Befen borau* , xotM)t, wie trbiföe Staatsmächte,

ba$ Stecht Ijtibtn mfceuianber $rteg ju filmen unb ju

forbern, baß fi# tpecfcfeteweife, wie ba* ©lief gut

ift, einanber fuforbtniren,

Diefer Ärieg:bauert fc&on ein* SBktfc fort , jte Gaben

ft($ bon etnanber unabhängig erHirt, unb bet lebet neuen

(Sntbecfutig fjat man eine neue unabhängige J^po^efe

vorgebracht- Die Dijfraction f>at bie ältejteu iRec&tcJ**

Rauptet ; bie ttnbulation Ijwt biel SBiberfpru* gefunben

;

bie q>otarifatton ftat ftd^ eingebrungen unb jiefyt jilrjtd)

eigentlich am unab&ättgtgjlen t>on ben anbeutj bie bop?

pelte 8tefraction ijt fo na& mit tfcr benoanbt, niettianb

wirb fteläugnen, aber niemanb «aeiß re#t wa$ er baroit

machen fod. Die chemifc&e Slnfld^r tritt benn au$ fit

fid) auf, unb, wie man bie neueren Gotttpenbfen ber

9>f)*)ftf anfielt, fo werben fte jufammen Itfflortfty borge?

tragen; bie y&änomene, wie jte na# tytb na<$ bemerft

toorben, bie SRetntutgen, bie man bei biefer ©e(egen$eit

ausgebrochen, werben aufgefii&rt, wobei (fn feine tu

genrlidEie SJerlntyfiing ju benfett ift, wenn jte audj aum

Schein berfuefct wirb , unb alle* läuft julegt f)tnatt$ auf

ba$ SSoltairifc^e : Demandez a Monsieur Newton , il

vous dira etc.
-

Daß biefe* ftd^ fo berate, gibt bie Aufgabe ber

Slfabemie felbjl an ben Sag, ja fte fprid^r e$ aus unb

t&ut un$ baburefc einen großen Dienjt. SBte jte oben

*efannt, baß bie gjfat&ematifer ber ©ad&e nic&t genug
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getyan, fo bejeugtfte nun and), baß bte ^ftfer nocfc

feinen Sfcreinigungtyunft ber t>erfd^tebenett SBorfiellungSs

arten gefunben faben. ...
2Bie follte bieß aber au<# auf bem biS^erigeit 2Bege

m&gltd& gewefen fe^tt ! 3Ber ber 5Rat&ematif entgegen

wollte, fiel ber SÄetapl^jtf tu bie 9iefce unb bort fommt

e$ ia barauf an ju welker ©eftnnung fuf> biefer ober je*

«er hinneigt, ©er Sltomtjl wirb alles au* Ü^eifd&en jus

fammengefefct fe&en unb au$ bem ©unfein bafc Jg>etle

entfpringeri laffen, ofyne im minbeften einen SBiberfprucfy

ju afyuen; ber ©pnamtfer, wenn er Don Bewegung

fprtdjjt, bleibt immer nocfc materiell, benn e6 muß bod)

etwa* ba fei>n was bewegt wirb» Da gibt eö benn ^9?

potfyetifcfye (Schwingungen unb wo* tterfukfyt nid^t jeber

nad& feiner ?lrt!

©eß&alb ftnb bie ©Triften welche bießmal um ben

9>rei$ concumren aller Slufmerffamfeit wertl); er mag

gewonnen ober ausgefegt werben , eft wirb immer @po#e

mad)em ,

©ollen wir aber bie Hauptfrage gei|freicf> mit <?m*

falt unb greimdtfjtgfeit anfajfen., Jb fe$> t>eraie&en wenn,

wir fagen: bie Aufgabe wie jte t>ou ber Slfabemie gejteßt

worben, ijl btel su befdjränft; man fteüt bier ©rfd[>ei*

nungett als bte merfwdrbigften , ja benÄrete abfc&ließen*

ben, ben J&auptgegenflaub erfcfc&pfenben auf; fte feilen

untereinanber »crgltc^en, wenn e« mbglicfc, einanber fub*
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orbhurt »erben. 2lber e3 gibt noch gar manche ^>^no*

mene&on gleichem , ja h&httemSBerth unb SBärbe, bte

jur @f>rad^e fommen müßten, wenn eine gebeihtfche 21b*

runbung biefeS ©efchifts m&glich fe^n foffte. ®egens

wartig wäre nur an Vorarbeiten )u benfen, wot>on mir

tjorerjljwep aufführen unb näher bezeichnen wollen, ehe

wir weiter fortfchreiten*

©a$ erfte wäre bie 95erftutyfung jener anjufWfenben

Unterfuchungen mit ber garbenlehre* Da« oben©efagte

fchärfen wir nochmals ein: bie fammtlidpen auSgefproche*

nen sptjänomene jtnb burd&auö &on garben begleitet, fte

fbnnen ohne garbe faum gebaut werben» Slffein wir

f&nnten auf unferm 2Bege gu gar nichts gefangen , wenn

wir tmä nicht Dorerft ber Ijerf&mmlid&en ©enfroeife ent*

fd)Iagen, ber SReinung, bie garben fepen als Sichter

im urfprünglie&en Sicht enthalten unb werben burd)

mancherlei Umftänbe unb 23ebingungen ^eröorgelodft.

2llleö biefeS unb was man fonft nod) gewannt haben

mag, mdfien wir entfernen unb uns erfl ein gunba*

ment unabhängig &on jeber Meinung Derfchaffeu, woran?

ter wir eine methobifche gfofjtellung aller Phänomene

t>er|tehen, wo baS 8luge garbe gewahr wirb?

Sabet nun werben bie oben wieberholt genannten ?)h&

woment f<$mmtli<h an Ört unb ©teile ihren 9>lafc ftnben

unb ftch burch Sttachbarfchaft unb golge wedtfelfeitig auf*

(Wren.
.

J^ieju aber müßte bie jwepte SSorarbeit gefd>ehen,

eine

? •

4
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eine 8tetnfton fämmtlid)er 93erfud&e wdre anjufMen unb

ui<S)t aUtin äüex berjenigen auf welche gebadete J^pot&es

fen gegrättbet ftnb, fonbern and) aller anbern, welche

nocty irgenb geforbert werben f&nnten*

©ne fofdf>e 3tet>tfiDit mit &nfid)t unternommen,

rtdrbe et^entttc^ deinen bdbeutenben ©elbaufwanb er*

forbern; rtber ba ba$ ©efc&dft gr&ßer unb fd&wieriger i|t

als man benfen mbd&te, fo gefjbrt ein SJlann baju ber

v
ftdfj mit Siebe bafiir (jergdbe unb fein geben bavin Der*

weubete. ©elegen&eit unb ?ocalitdt müßte i&m ju ©es

böte jte&en, wo er, einen SÄec&anifer an ber ©ette, fei*

nen Separat aufteilen f&nnte. £ie grforbernifie fUmmt*

Ud) müßten metf>obif# aufgehellt fepn , bamit alles unb

jebeS jur regten Jett bei ber #anb wäre; er müßte fid)

in ben ©tanb fegen äffe fflerfudje, wenn e$ verlangt

würbe, ju wieber&olen, bie einfachen wie bie t>erfdE>ränfc

teflen , biejenigen auf bie man btefcer wenig 2Bert& ge;

legt unb bie wicfctigjten worauf fid) bie Morien be$

Zatf begriinben, alles was bor, ju-unb nac& Newtons

$cit beobachtet unb befprodjen worben. SllSbann würbe

fid) wunberbar Jjert>ort&un , we($ etu Unterfd;ieb es fet>

jwifcfcen ben Wmmerlid&en ftnearjeic&nungen in welken

biefeS Kapitel erjlarrt ijt, unb ber gegenwärtigen leben*

bigen Sarftellung ber 9>f)äuomene.

Derjenige aber, ber mit freiem @inn unb burd;*

bringenbem
(
@eiffc biefeS @efd;äft unternimmt, wirb er*

jtaunen unb bei feinen 3uf>brern (frftaunen erregen, wenn
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unmfrerfprerf)(tdf> fcerborge&t, baß feie Ijunbert ttnb mefyr

Sauren au* biefem &errlic&|ien gapitel ber 9iaturlefcre

alle Ätfti? verbannt unb ieber forgfiltige 23eo&ad>ter, fos

balb er auf ba£ 2Ba&re f>ingebeutet, fogleicfc befcirigt

unb geltet tvorben* Dejto größere greube aber wirb

er empftnben, wenn er dberfd;aut in welche (Jrute er b&

rufen fep.unb baß e$ ^eit fep ba$ ttnfraut ju [onbern

t>on bem aBeijen*

SBir fe&en uns als ©orläufer etneö folgen Sftamteö

an, ja fold&er SDtönner, benn bie @a<#e ijl nid&t mit eins

mal unb fogleicfc abjut&un; tie Slfabemie &at ein neues

3a&r&unbert t>or jt<$ unb im £aufe bejfelben muß ba$

ganje ©efc&äft t>on ©runb aus eine anbere älnftc^t ges

Wonnen Ijaben, *
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lieber ben Regenbogen.

i.

Ooet&e an ®utpt$ 95otffetee»

im Sfllgemeinen unb jujtt alters
•

fünften banfenb , n>iff idf) nur etftgfi btc tt>id)ttge grage

wegen beä flfygenbogenS jtt mriebern anfangen* #ier

tjt mitSBorten m'c&tä ausgerichtet, nidj)t$ mit Stmen unb

2$ndE>fiaben , unmittelbare 2fnfdf)auung ijl 9lotf> unb eis

geneS Zfyun unb Denfem ©Raffen ©te ftd^ alfo augens

blidffid) eine (>o^Ie ©taöfugel a, etwa 5 $oü, meJjr ober

weniger im ©urd&meffer, wie fte ©d&ufler unb ©tyneiber

Aberall brausen um ba$ gampenlicfct auf ben^hinft tljrer

Slrbett ju concentriren,
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fiStten folc&e mit fffiaffer bur# ba$ $&lßd)tn unb t>er*

f#lie£ett fte burd& ben ©tbpfel b, (teilen fte auf ein fejleö

©ejiette gegen ein öerfd^IoflTeneö genjter d, treten al«*

bann mit bem SWcfen gegen ba$ genfler gefe&rt in e,

etwas jur Seite um ba$ in ber Stddffeite ber Äugel ftd>

prafentirenbe umgefe&rte DerWeinerte genjterbilb ja

flauen, tfjriren folc&eS unb bewegen ft$ ganj wenig

natfy S&rer redeten #anb jtt, wo @ie betitt fe&en werben

baß bie ©laStafefn jwiftyen ben gen|terteifien ftcfc t>crs

engen unb julefct bon ben bunfeln JJreujen t>bttig jufaras

mengebrängt, mit einer, fd&on t>orl>er bemerfbare»,

garbenerfd&einung frerfd&winben unb jwar ganj am du*

ßerjlen Slanbe g, bie rot&e garbe gtönjenb julefct*

©iefe Äugel entfernen @te mdj)t au« Sftrer (Segen*

wart, fonbern betrauten ©ie fcin* unb fcerge&enb bet'm

f>ettften gonnenfd&ein, SlbenbS bei 2id&tj immer werben

®ie ftnben, baß ein gebrochenem Silb an ber einen ©eite

ber Äugel ftd> abfpiegelt unb fo, na$ innen gefärbt,

jtd&, wie ©ie 3for Sluge na$ bem Staube ju bewegen,

verengt unb, bei nid&t ganj beutlid&eren mittlern garben,

entjtyteben rotlj toerfc&winbet.

& tjl alfo ein 83ilb, unb immer ein S3ilb, wetd&eä

refrangirt unb bewegt werben muf ; bie ©onne felbft ift

fcier weiter niefrts ate ein Stfb- SBon ©trafen i|l gar

bie SJebe ntd&t; fte ftnb eine 2lbjtraction , bie erfunben

würbe um ba$ qtyänomen in feiner grbßten ©nfalt attetts

faß« barjujlellen, bott welker Slbjiraction aber fortope*

3
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rirt, auf welc&e weiter gebaut ober bielmebr aufgebiuft,

bie Slngelegenbeit julefct ins Unbegreifliche gefpielt wor*

ben* SJfan braucht bte Ziuien ju einer 3(rt &on matbema*

tifd&er ©emonjtration; fte fagen aber wenig ober gar

nichts, weilbon Staffen unb Silbern bie Siebe i|l, wie

man fte ni<$t barftellen unb alfo im 3)u$e nid)t brausen

fann.

J^aben @ie ba$ angegebene ganj einfache ©rperiment

red&t ju J^erjen genommen, fo fd^reiben ©ie mir auf

weldfre SBetfe e$ 3fbnen jufagt unb wir wollen {eben, wie

wir immer weiter fcbretten, bi* wir e* enblicfc im Stegen*

bogen wieber finbem

SWebr nicbt filr beute, bamit ©egenwdrtige« al£ ba*

9totbwenbigjle ni<bt aufgebalt^n werbe»

OBeimar ben 11 3anuar 1832-

(Sxwiebetutify

Die ©laSfugel, berebrtefier gxeunb, jtebt nun fd&on

feit t>ielen £agen bor meinen Slugen; unb i<b f)aUtu>d)

uicbt baju gelangen fbnnen, %f)nen ju fagen, wa$ ic&

jbarin gefeben,

3b«m 3tatf> gemäß f)aU ic$ fte bei gew&bnlicbem

S£age$licbt, wie bei ©onnen? unb Äer$en4!icbt welfad)

betrautet unb immer b<*be tcb bei ber Bewegung met*

mß SlugeS uacb ber ©eite gefeben, baß ba$ Wintere
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93ilb be$ genfler*, ber ©onne ober ber Äer^e am SJtanbe

ber Jiu$el rotfr t>erfcfctt>inbet. 25efm ©onnen* unb Äer?

jensStcfct fyabe icfc bemerft, baß ba$ Wintere 93ilb fid)

- au<$ na# ber Seite in ber Äugel bei h abfpiegelt,

unb baß bie garben erfcfcetnen, wenn man fo weif jur

©eite fcfyreiter, baß beibe Silber ftcfc (bei g) übereilt*

anber fd&ieben , unb jwar Ibft fid) bie ganje grfc^einung

in 9totf> auf, fobalb beibe Silber ft$ becfen ; bei ferne*

rem gortföreiten t>erfc^tt>inbet bamit ba$ 9)l)dnomen*

@$ ifl offenbar, baß bei bem gewbfjnlic^en £age&

lidf>t jDaffel&e sorgest, nur erfc^einr hierbei ba$ jweitfe

©piegelbtlb h nictyt recfyt beutltcfc, weil ba6 genfer ein

)u großem SJilb ma#t, unb ba&er ba£ jwepte ©piegefe

bilb bei biefem <£rpertment auf ber gebogenen Äugel*
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ftöc&e jt# in einen unfbrmlic$en 8idE>tfc&imhter auflbft-

Die ©onnenfd&eibe unb bte Äerjenflamme hingegen er*

fdjeinen in ganj entfefrtebenen 93tlbern. Wlan jtebt ba£

t>orbere a , n>elc&e$ fid) bei bem jnr ©fite ©breiten nur

n>emg Sewegt, unb bie beiben ftfntern Silber f nnbji,

welche ft<#, je nadjbem man fortfcfyrettet, gegeneinanber

bewegen unb enblicfc farbig tibereinanber fd&iebett, bie

jte ft# gchtjlid; beefen unb votf) serfc&umiben.

gerner tyabe id) bie Äugel auf bie <?rbe geffeßt unb

ba$ 93tlb ber ©otme ober ber baneben gepeilten Äerje

barauf fallen laflen, inbem i# im rechten SBinfel nalje
'

an bie Äugel trat*

© r u n b t i f•

»
*

Da« weiße 93ilb ä erfd&ien bann nu#t weit t>on bem

£al$ ber $ugelf, ünb i« b jeigte jt<# ein farbige

©pectrum, welkes bei ber SSercegung nacf> ä bla u unb
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bei ber ^Bewegung nacfc e rotb aerfd&wanb* Um ba$

©rperiment am bequemten jtt mad&en, jfettte icf> mi<£

in bie 9l^e eine« J£tfd&e«, auf befien ßcfe tdfr ml*
flii^en tonnte , fo baß icb fielen bleiben burfte, ttnb

nit ben Oberleib nadb ben beiben Seiten bi« ober leife

sorwärtö tinb ri!cfw<$rt$ ju bewegen brauchte, ©ag

©pectrum fcbemt audb ^ier nicbt auf einem einfad;eu

Silbe ju berufen, weld)e$ bwrc^> einen ZfaU ber (Sias*

fugel gebrocben wirb ; fonbent e$ fcbeütt, baß man bier

gleich jwe*) ilbereinanber gefdf)obene Silber ftebt; benn

ati icb ba$ (Srperiment mit Äerjettltd^t machte , jeigten

fid) nad) bem 93erfcbwinben be$ blauen ti<§t$ jwep aus*

einanbergebenbe fcbwad&e Silben Saß i<fy biefeS bet'm

©onnenlicbt nicbt gefeben, mag baber rtfbren, mit bei

bem weißeren Siebt ber ©otme bie repectirten ©pieget

bilber im ©egenfafc gegen ba$ febr glanjenbe ©pectrum

weniger anfpreebenb erfd;einen, als bei bem orange?

farbenen Äerjenlicbt*

©enug, id) babe midb mit ber ©laäfugel tnelfdltig

befreunbet, uub erfenne barin einen febr belebrenben 3tt:

prafentanten be$ Regentropfen* , fo baß bie @eban|en

nun fefton jum Regenbogen eilen. 3$ batte fte jurdcf,

um Sbter Selebrung nicbt aorjugreifen, bie mir erjl bie

geb&rige ©tcberbeit jum SBeiterfcbreiten geben, ober mir
"

jeigen wirb , baß icf> auf bem 8Beg be$ 3rrtbum$ bin.

wirb mieb unenblid^ freuen, wenn ©ie mieb liber

biefe wunberbar anjiebenbe 9laturerfc&einung einmal jur
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ÄforMtJ&rittgett. 5Ba$ bie gett>t>l?tiKc$ett 9taturforfd&er

fcantoet ju fageu »iflen, 1(1 gar wt&efriebfgenb.

Sfttacfcn am 2 gebruär 1832*

©ulpij 8i>iffcree*

m.

@oet^e an ©ulpij SSoiffetie,

(£0 ifl ein groger geiler, beflen man ftd> bei ber

9laturforf<#ung ftyulbig wad^t, wenn wir fcojfen ein

complicirt^ Gnomen, als fol<#e$, erftären ju fbnnen,

ba f#on tnel baju getj&rt baflfelbe auf feine erjlen Elemente

jurtferbringen; e$ aber burefc alle ^rwicfelten gälte,
'0

- i « * f ' ( i *

mit eben ber Älarf>ett burd)fuf>ren ju wollen, iß ein t>er*

gebeneS Seßreben. 2Bir milffen einfeuert lernen, baß wir

ba^enige was wir im einfachen gefeint unb erfannt,

im Zufatttmcnstfättn fupponiren unb glauben mäßen,

Denn ba$ ©nfad&e verbirgt ft<# im Sfonnicfcfaltigen,

unb ba ifti wo bei mir ber ©laube eintritt/ ber niefct

ber Anfang, fonbern ba$ @nbe alles SBiflenS tjt.

©er SRegenbogen tfi ein 3tefraction$fall unb bietteid^t

ber complictrtejte »an allen, woju ftd^ no<# Steflexion

gefeilt. SBir fbnnen utt$ alfo fagett: ba0 ba$ ©efonbere

biefer erfd&efawng alle

0

, mi *on bem SfUgemeinett ber

Stefractiou tmb ^Reflexion erfennbar tjt, enthalten muf

,
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9ie$mett -@te ferner ba$ £eft metner Xafeln unb bereu

©rfldrung vor fid), unb beteten 4uf ber jwepten bfc

vier giguren in ber oberen Reifte, bejeicfcnettmt A, B,

C, D. ,£tfta£fe: ©eite 5 jur @rftärung gefagt tfl

unb gelten ©ie nun brauf lo$ ©i# mit biefen STnfängen

vbllig 511 befreunben, Unb jwar wilrbe vä) Vorfragen

juerjt bie objectiven 93erfu#e bei burd^fallenbem ©onnen^

lichte vorjuue&men. r' r,,.

SSerfe^en ©ie ft<# mit verfd?iebenen?infen, befonberö

von bebeutenbem Durd^meffer unb jiemlid^ ferner 25renn?

weite, fo werben ©ie, wenn ©ie £t<$tmajfe fytnburdj

uub auf ein Rapier fallen lajferi, fefyen wie jtd) ein ab?

.

gebildeter Ärete verengt unb einen gelben, junäcfcft am

bunflen einen getörotljen ©aum erzeugt» 2Bie ©ie nun

bie Grfdjeinttng näfyer betrachten, fb bemerFen ©ie, baß

jtc& eiit fefjr fetter ÄreiS an ben farbigen anfc^Iießr, aus

ber SDfitte be$ SBilbeS jebod) ficJ> ein graulich bunfler

Staunt entwickelt. Siefer läßt nun nad^ bem gelten ju

einen blauen ©aum feben, *veld)er violett baö mittlere

SunW iimgnjnjt, welches ft<# l;inter bem gocu$ über

ba$ ganje gelb 'ausbreitet unb burd?au$ blaugefdumt

erfcfceint*
;

-

£afen ©ie ftd) biefe ^dnomene auf ba$ wieberf>ok

rejte angelegen feipn, fo werben ©ie alSbann ju wetteren

gortfd?ritten bingeriffen werbein

• fangen ©ie nunmehr 3f>re mitSGBaflfdr gefüllte JJugel

(bie ©ie als eine gefefcltcfc aufgeblafette «tnfe anfe^en

j
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fbnneu) in'S freie ©onnenlic&t, (leiten ©ie ficb al*bann,

gerade wie in meiner ^eicbnung beä erften Stefudb* an?

gegeben i(t, flauen ©ie in bte Äugel, fo »erben ©ie,

ji^ttiene* reflecttrten genjterS, bie Auf bie. Ängel fal*

lenbe iifytmaftt in einen Äreid sufammengeaoge« [eben,

inbefien berfelbise $rei* bur<b ba$ ®lo£burcbgebt, lim

hinter ber äußern glad;e einen aSrejmpunft }u fueben,

£>erÄrei$ aber innerbalb ber Jiugel, meiner bureb 3te*

fte^toa unb SJtefraction nunmebr in 3br Sluge fommt,

i(l ber eigentliche @runb iener 3urücfjtrabtung »oburd) •

ber 9tegenbogen mbglicb werben folL

S3e»egen Sie ft# mwmebr, »ie in ben anbern bte*

Mengen gäfleu, fo »erben ©ie bemerfen, baß, tnbem

©te eine (liefere ©Teilung annebmeu, ber Ärefc jtcb

nacb unb nadb ot>al tncufyt, bis er ju£ berge#alt jufants

tnenjiebt baß er 3b«en jule# auf ber ©eite ftcbtbar ju

werben febeint unb enblidb ate ein rotber 9>unft öer*

f<b»inbet. £ugleidb wem* ©ie aufmerffam jtnb »erben

©ie bemerfen, baß baö innere btefes votbgefiumten

Jtmfe$ bunfel ijl unb mit eiuem blau c violetten ©aum,

»elcfjer mit bem ©elben be$ äußeren Äreifeö jufammen*

treffenb
;
juerfl ba* @rito b*rt>orbritigt, |Wj fobannate

SBlau manifefiirt unb julefct bei t>baigem ^wfammens

bringen als rotb erfebeint.

Dabei mäßen (Sie jtcb nic^t irre macben laßen, baß

npcb ein paar Keine ©onneubilber ftcb an ben Stanb beä

Jfreife* gefellen, bie ebenfalls ibre Heineren J&bfe um ftcb
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$aben, bie benn aud) bei obenbewirftem^ufammenjteben

if>t garbenfptel gletcbfall« treiben tsttb beren aufammen*

gebringte greife, al« an ibren nad) außen gefegten bafc

ben SRdnbern gleidWatlö rotb, b<*$ be« J^auptfrefc

fed für) fror bem SJerfc&winben nodfr er^b^ett milffen.

#aben @ie alle* tiefe« @id) befannt unb burcfc wieber*

bolte« ©Clauen ganj }u eigen gemacht/ fo »erben &it

fmben baß bod) nod) nid)t alle« getban if*^ wobei i$

benn anf ben allgemein betrad)tenben Sfnfang meiner un*

• tenwmmenen SWittfjeüung ^mtpeffetr muß/ 3fbnen ©egens

w&tige« jurSBeberjigung nnb 2fa«itbung beflen« empfcfc

lenb, worauf wir benn na<b wtb in unfern Stoben*

tungen fort}uf*$re* unb be« efgentKä&en reinen (Stauben«

un« immer wÄrbiger an machen fucben werben»

9lun aber benfen @ie ntd^t baß @ie biefe 2lngelegen*

beit jemal« lo« werben* fflenn fte %f)nm ba« ganje

ben über ju fcbaffen mac&t, mtlffen @ie ftd)'« gefallen

(äffen. Entfernen Sie bie Äugel ben ©ommer Äber

nid&t au« 3b^^9lÄb^ wieberbolen<5ie an ibr bie fimmt*

lid&en ©fabrungen, auty jene mit Jinfen unb tyxiimtti;

e« fff immer ein« unb eben baffefbe, ba« aber intakt)*

rintben ©erffcdfeu« fpielt, wenn n>it tfypifä, bwottje*

tifcb/ matbematifcty, linearifd)> angularis, barnacfc ju

greifen wagen* 3d) febre ju meinem Stnfang junJdf

unb fprecbe nod) au« wie folgt.

3fd) bdbe immer gefugt ba« m&glicbft (Jrfennbare,

SBißbare, STnwenbbare ju ergreifen unb babe eö, |u
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eigener ^ufriebenbeit, ja auc& ju S3itttgung Slnberct/

tatin mit gebracht Jß{ebur$ bin tdf> fflr micty an bte

©ränje gelangt/ bergejfalt, baß id) ba anfange ja glau*

ben, wo anbere t>erj»etfeln, unb jwar biejenigen bte t?om

(Jrferiuen ju tnel »erlangen unb/ wenn fte nur ein ge*

»iffed bem STOenfc&en »efcftiebene* erreichen fbnnen/ bte

grbßten ©cfcafce ber 9Äenfd(>beit für ntd^tö a#ten. @o

wirb man au£ bem ©anjen m'6 ©njelne unb au$ bem

©njelnen iu'S ©anje getrieben, man mag wollen ober

nid&t

gdr freunblid&e £bettna&me banfbar,

gortgefefcte ©ebulb wtinftyenb,

gernere* SSertrauen Ijoffenb.

)

8ÖBeimar/ ben 25 gebruar 1832*

<
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U e 6 e r

bie ®pitaU$tenbexii btt Vegetation-.

t

5Ö3enn ein gaH in ber 9taturbetra<#tung Dorfommt, ber

uns ffufcig mad)t, wo wir unfre gew&bnlicfre SSorjlel*

fang** unb ©enfweife uid^t ganj &inlänglic& jtnben, um

folgen }u gewältigen; fb tfjun wir wofyl uns umjufeben,

ob ntd^t in ber ®t{d)id)te beä ©enfenä unb 23egreifen$

fdfjon etwas Slebnlic&eS t>erl>ahbelt worben.

©teßmal würben wir nun an bie J^omotomerten-

be« SlnaxagDraS erinnert, obgleich ein fold&er 9Eann ju

feiner ^eit jtcfc begnügen mußte baffelbige burcfc baffefc

bige ju erflireiu 2Bir aber, auf <£rfat>rung gejiiifct,

fbnnen fcfcon etwas bergleid&en ju bettfen wagen,

2afien wir bei Seite , baß eb*n biefe #omoiomerien

jtd& bei urefementaren einfachen ©rfc&einungen e&er ans

wenben (äffen; allein f>ier Ijaben wir auf einer fyo&en

©tufe wirflicfc entbecft, baß fpirale Organe burd? bie

ganje $flanje im fleinffen bur<$geben, unb wir ftnb jus

gleidj t>on einer Viralen Senbenj gewiß, wobilrcfc bie

etaet^r* «Berfe» LV. f». 7
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9>ffatije tyren £eben$gang
#
t>otlfü^rt unb julefct jum 2lbs

fd&luß unb 93ollfommenbeit gelangt.

Seinen wir alfo jene SBorjtettung ntc^t ganj al* uns

genügenb ab unb beberjigen babei : wa$ ein t>or$i}gKc$er

SKann einmal benfen fonnte, bat immer etwa« hinter

ftdfr, wenn wir baS Slu^gefpro^ene au$ ntdfrt gleich und

jujueignen unb anjuwenben wiffen.

9tad) tiefer neu eröffneten Slttftd^t wagen wir nun

fblgenbe« au^ufpred^en : f>at man ben »egriff ber 3Äe*

tamorpbofe t>oUfomrnen gefaßt , fo achtet man ferner,

um bie SluSbilbung ber qOffonje ndfjer ju ernennen, juerji

auf bie öerticate £enbeuj. ©tefe tfl anjufe&en wie

ein geifh'ger ©tab, welcher ba« Däfern begrünbet unb

fold&e« auf lange 3eit ju erhalten fdfjtg tjt. Dtefe« 8e*

bentyrineip manifefh'rt jtcfc in ben Sdngenfafern, bie

wir ate biegfame gaben ju bem mannid^fattigjlen ©e*

hxand) benugen ; e« ift baöjenige was bei ben Säumen

ba« J£>olj ma$t, wa« bie einjährigen, jwetjjäbrigen auf*

red^r erbdtt, ja felbji in ranfenben friec&enben ©ewdcfc

fen bie 8lu$bebmwg t>on Jincten ju Jlnoteh bewirft*

©obann aber b«ben wir bie ©piralridftung ju beob*

achten, welche ftdf> um jene berumfc&Iingt

Da« öertical auffteigeube ©tjfiem bewirft bei bege*

Wbi(if<&er Söifoung ba« S8e|ief>enbe, feiner $tit ©olfc
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befcirenbe, SBerbarrenbe; bie gaben bei twrdbergebenben

9>flanjen, bett größten Sfnt^etl am J^olj bei bauernben*

DaS ©ptralfoflem ff* baS gortbilbenbe , 3*ermefc

renbe, Srnäbrenbe, als fold&eS twübergebenb, ftd&tnm

jenem gletc&fam ifolirenb. 3m Uebermaß forttofrlenb,

tfl eS febr baß binfällig, bem SBerberben auSgefefct; an

jeneß angefc&loffen , uemadOfm beibe ju einer bauernben

Stn^ett als J£olj ober fonjtigeS ©olibe.

ÄeineS ber beiben ©pfleme fann allein gebadet »er*

ben; fte ftnb immer unb ewig beifammen; aber im t>hüu

gen ©teid^geivid^t bringen fte baS 93ollfommenjle ber

Vegetation bm>or.

Da baS ©piralfyjtem eigentlich bas 9täf>renbe t(l unb

äuge nach 2fuge fid) in bemfelben entnucfelt, fo folgt

barauS, baß ilbermäßige Währung bemfelben jugeföbrt,

tbm baS ttebergettucfct über baS t>erttcale gibt, n>oburdf>

baS ®auje feiner ©tdfce, gleic&fam feines Änod&enbaueS

beraubt, in übermäßiger gntpicfelung ber Sfugen ftdf>

ilbereilt unb öerltert.

©o } 58. bab
1

id) bie geplatteten, gewunbenen

2fefc$en4»eige, welche man in ifjrer t)bd)ftcn Slbnormttät

Sifd^offlibe nennen fann, niemals an ausgelaufenen

b^en SSäumen gefunben, fonbern an gefbpften, wo

ben neuen Jwigen wn-bem alten ©tamm übermäßige

Stauung jtigefilbrt wirb.
N

2(ud> anbete 9ERonftrofttäten , bie wir j«n<JdS>|t um %

7 *
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jtdnblid&er twrfifyren werben , entfielen baburcfr, bag

jenes aufredOtjhebenbe geben 'mit bem fpiralen auä bem

@leid;gewicbt fommt, &on biefem rtberfldgelt wirb, wo*

burd) bie ®erttcal*@onflruct<on gefd&wdd&t unb an ber

spflanje, e$ fet> mm ba$ fabenartige ©t>jtem ober baö

J^olj bwwbringenbe, in bte Unge getrieben unb gleid^

fam wrnicbtet wirb , inbem ba$ ©pirale, t>on welchem

Slugen unb Änofpen abbdngen, befd&leumgt, ber

bes 23aum$ abgeplattet unb be$ #olje$ ermangelnb, ber

©tdngel ber $>flanje aufgebläht unb fein Snnere« t>ers

nicktet wirb ; wobei benn immer bie fpirale SEenbenj jum

©orfc^ein fommt unb ftd& im 2Binben unb Ärilmmen unb

©Clingen bwfttüt.
v

Sttimmt man jtcfc SBeifpfele t>or 2lu*

gen, fo bat man einen gninblid&en 2>rt ju Sluälegungem

Die ©piral s® e fd f e , welche Idngjl begannt unb be*

ren ©rijtenj t>blltg anerfannt ift, ftnb alfo eigentlich nur

al$ einzelne ber ganjen ©piral s 5£enbenj fuborbinirte £>r*

gane anjufeben; man bat jte überall aufgefud&r unb faft

burd&au$, befonberä im ©plütt gefunben , wo fte Jogar

ein gewijfeö 2eben$jeid&en t>on jtcfr geben; unb nichts tfl

ber Statur gemäßer, als baß jte ba$, waö jte im ©anjett

intentionirt, burd) ba$ Sinjelnjle in SBtrffamfett fe§t.

2>iefe ©piralsfcenbenj, als ©runbgefefc be$ Sebent,

muß baber alleverjl bei ber <£ntwicfelung au£ bem ©a*

men ftcty ber&ortbutt. SGBir wollen fte juerfl beachten wie

jte ftd; bei ben Difotplebonen manifejtirt, wo bie erjten •

4
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«Samenblätter entfdbieben gepaart erfd&einenj benn ob?

gleicfc bei tiefen *Pflan$en nacb bem Stfotylebonen^aar

abermals ein 9>ärd)eu fcfcon mebr gebilbeter SBlätter*jtc&

über'« Äreuj lagert unb aud& \vof)l eine folcfce ©rbnung

eine 3eit lang fortgeben mag, fo ijt e$ bodb offenbar/

baß bei fielen ba$ aufwärts fofgenbe ©tängelblättcben

unb baö potentü ober actu binter ibnen roobnenbe Sluge

ficb mit einer folgen ©ocietät ntdbt wofjl verträgt, fon?

bern immer ein* bem anbern öorjueilen fucfct, worauf

benn bie affernrnnberbarffen Stellungen entfpringen unb

julefct, burcfc eilige 2(nnäberung affer Xf)tiU einer fofe

d;en 9teibe, bie 2lnnäberung jur ftructiftcaticn in ber

SJtötbe unb julefct bie <5ntn>idfelung be? §rud)t erfof*

gen muß.

9lu ber Galla entroicfeln ftcfc fef>r balb bie SJlattrip*

pen ju Slattffielen , rdnben ft# nadb unb nacb, bi£ fte

enbltd^ ganj gerdnbet als 95lumenjliel berfcortreten. Die

23lume ifl offenbar ein 93Iattenbe, ba$ äffe grtfne garbe

verloren fyat unb inbem feine ©efaße, oljne ftd> ju t>er*

äjieln, *om Slnfafc jur 9>eripberie geben, ftc& t>on außen

nacb innen um ben Äolbeu winbet, welcher nun bie Der*

ticale (Stellung als Sltitben s unb grucbtjlanb bebauptet.

Die SSerticattenbenj äußert ffc^> t>on ben erjTen 2fn*

fangen beä Äeimenö an ; fte ifl e$ , rooburcfc bie spflanje
'

in ber grbe nmrjelt unb jugleicfc ftdb in bie $M)e
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fcebt- Snwtefer« jle tyre Siebte tra »erfolg Ui ffiad&S*
3

tbumS behauptet/ wirb mf)l au bea#t« fepn, inbem

nur bie re<$ttt>inttidf>te alterne ©tettung ber bifotyle*

^ bonifc&en Sölätterpaare if>r burd&auS auftreibend roet*

d;e$ itbod) problematifcfc erfeinen mbd&te, ba eine

flewfle fyirafe ©tmurfung im gortjteigen nicfc ju

Idugnen fe^n wirb! Sluf alte gälte, wo feiere fu£

aucfc robc&te junJcfgejofleti baben, tritt jteim Sliltbetis

flanbe &ert>or, b<t fte bie Sttc&fe jeber SBfomen * ®ejiat

tung bilbet, am beurteilen aber im tfolben uub in

ber ©pat&a ftd& manifejitrt.

'

Die ©piralgefäße, n>el#e ben Mgetabiten ©rgantes

um« allgemein burd&bringen , ftnb bur<$ anatomifd&e

gorfc&ungen, fo tpie bie 2lbtt>eid(>ung UjrerOeftalt uadj

unb na* m Älare gefefct tvorben, 93ou iljneit, afö

fold&en, ijt gegenwärtig nicfct ju banbelu, bafelbpa«*

geljenbe 9>ffottjenfreunbe burcfc <£ompenbien baaon un?

terrid&tet ftnb unb ber aunebmenbe Kenner fid) butdf

£aiq>ttt>erfe, aud) mty bur* äfofc&auung ber «Äatur

felbjl, belehren fantu

©aß biefe ©cfiße ben «PffanaenorgamSmuß beleben,

war l4ng|t t>ermur&er, ob man febon ba* eigentltcbe SBtrs

fen berfelben |tdb niebt genug au erflaren wußte.

3fn ber neuem $tit nunmebr bat man ernflltcb barauf

gebtungen jie alö felbfl lebenbige anjuerfennenunbbars

aufteilen; bieten mag. folgenber Sluffafi etn^eugniß geben.

9

t
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Edinbourgh new philosophicftl Journal

October — December 1828.

V
(6*ltf 21.)

4 -
\ * >

Ueber bie allgemeine ©egenwart ber ©ptralgefijje in

bem fpjlanjenbau jc. burdj S)a»ib 3>on.
* »

„SOTan bat allgemein geglaubt/ baf} man bie ©plrafe

gefäfe feiten in ben Steilen *>cr gructtffcation ftnbe, aber

wieberljolte 25eobadf>tungeu überzeugten mi#, baß map

ihnen faß in jebem ^eile be6 9>ftonjenbaue* begegnet.

3$ faub fie in bem Äefch, tar Ärone, t>cn \gtaubf<Jbeu,

bem ©riffel, ber Scabiosa atro-purpurea unbT Phlox,

in bem «Reich unb ben Äronenblittern be$ Geranium aan-

guineum , in bem ^kriant^ium &on Sisyrinchium »tria-

tum , in ben (Sapfeln unb bem Stiel ber Nigella hispa-

nica$ auch jutb jte in bem 9>ericaq>ium ber älnagrien,

Gtompofiteu unb 9Äalt>ac*en gegenwärtig.''

„*tu biefeu Betrachtungen bin ich burch bie geiflrei*

eben öemerfuugen be$ #erru Sin biet; geführt werben,

bie er in ber legten Kummer be$ Botanical Register

mittbetlet: über ben Satt ber ©amen ber Collomia,

welche er burch ein ©eflecht t>on ©pirolgefaßeu eingewi*

cfelt un$ barfiellt. Diefe ®ef4ße in ben $oleraontft*

ceeu (feinen analog ju fepn ben paaren ober 9)ay*

, pa*, mitwelchen bie ©amen gewiffer SSignoniaceen,

ÖJpocineen unb SWal&aceen oerfeben ftnb. Slber

fernere Beobachtungen wiren noch «&tbig> ebe mt fchlie*
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fett fbnnen, baß t$ toafyxfyafte ©piralgefdße feiert* ©pk

ralgefäße ftnb fefrr bäuftg in ben ©tingeln ber Urtica

nivea, Centaurea atro-purpurea
,

Heliopsis laevis,

Helianthus altissimus, Aster Novi Belgii unb salici-

folius, in welken allen fte bem nadften Sfoge ftd&tbav

ftnb, unb wonach tiefe 9)ffanjen ben Jiebbabem ber SBo*

tanif als auffallenbe SBeifpiele ber ©piralgefäße ju em*

pfeblen wären, ©ie ©tängel, auf jarte SBeife ber JJänge

nadb gehalten , unb mit einem Keinen Äeil am obertt

Snbe auSeinanber gehalten, jeigen biefe ©efdfe »itl

beutlidjer dtt bei einem Querbrud^ SKandbmal ftnbet

man biefe ©efäfje ü>ren @i§ babenb in ber J^b^lung

(pith) fowobl in Malope trifida alS im Heliopsis lae-

vis) aber man fann tyren Urfprung )wif$en ben «£oljs

fafern gar roobl »erfolgen* 3» äußern SRmbe bat
-

man feine ©pur gefunbcn, aber in bem ©plint ber itt*

nern SRinbe be$ Pinus ftnben fte ft# foroobl als in bem

Sllbumen* <?S iji mir jebodb nie gelungen fte in ben

SBldttern biefe« @efcbl?d&tS }u entbedfen no<# auc& beS

Podocarpus, unb fte ftyetnen überhaupt feltner in bett

»tattern t>on immer grünen 93äumen ftorgitfotnmetu

2>ie ©tangel unb 93lätter ber 9>olemoniaceen,

3ribeen unb SSÄalt>aceen ftnb gleichfalls mit ©pts

ratgefdßen f)duftg aerfeben, bo# aber fommen fte

roobl nirgenbS fo ftduftg t>or als in ben Compasitae.

©elten ftnb fte in Cruciferae, Leguminosae unb Gen»

tianeae."
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„©efterS fyaV xd) bemerft, wenn id) bie ©ptrat

gefife t>on ben jungen mdd&tigen ©cfybßtingen txauu

artiger *Pftonjen abfonberte, baß fte jt# heftig beweg*

ten. ©iefe Bewegung bauertc einige ©ecunben unb

festen mir eine SBirfung beö ?eben$princip$ ju fepn,

bem (tynlicfc, »el#e$ in ber t^tertfd^en Haushaltung

jtattftnbet, unb nid&t eine bloß medfranifd&e STction/'

//3nbem id) jwifd&en meinem ginger einen Keinen

SlfcfdMtt ber 8tinbe t>on Urtica nirea #eft, t>en tdg^

fo eben t>on bem lebenben ©ramm getrennt fjatte, warb

meine Slufmerffamfeit auf eine befonbere fptraldfjnlictye

23e»egitng augenblicflicf> angejogen. Der SBerfucfc warb ,

bfter mit anbern Zfyeikn ber Stinbe roieberfyolt* unb

bte ^Bewegung war in jebem gatt ber erflen gleich

<?$ war offenbar bte SBirfung einer jufammenjte&ens

ben ©eroalt ber lebenben giber, benn bie ^Bewegung

fcbrte auf, naefcbem id) bie ©tieften SRinbe einige

fOMnuten in ber <£anb ge&afan fcatte* SWbge biefe

furje SJtptij bie Stafmerffamfeit ber 9laturforfd)er auf

biefe* fonberbare ^änomen Einleiten/'

Bulletin des sciences naturelles Nro. 2.

Pevrier 1829, p. 242.

Lupinus polyphyllus. ©ne neue 2(rt, welche J^err

©ougla« im SRorbroejten t>on Slmertca gefunben Ijat.

©ie tjt frautartfg, lebhaft* fraftig unb nd^ert ftd> Lu-
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pirnis perenois et Noottatenuia , tjl aber in allen Di*

menftonen grbßer unb bie ©tdngelbldtter, an iJa&l eilf

bii fünftebn, lanjettfbrmig; au# finbet ftc& no# eint*

ger Unrerfdt>teb t>on jenen in ber 23ilbung bei JWd&ei

unb ber Ärone.

Durcfc biefe ^flanje veranlaßt, macbt Jf>err giub*

lep aufmerffam, bafj ibr 83lÄtbenjianb ein bebeutenbeö

»eifpiel gibt ju ©unjien nadfjfolgenber SEbeorie: ba0

ndrnlid^ alle Organe einer Wanje tptrHtc^ im SBecfcfel

gejteOt ftnb unb jwar in einer fpiralen SRtc&tttng um
ben <5t4ngel b*r, ber bie gimeinfame 2lcbfe bittet,

unb. btefei gelte felbjt wenn ei au$ titelt überall ge*

uau jutrefen feilte*

Recherches anatormques et physiologiques

sur la strueture intime des animaux et

des vegetaux, et sur leur motilitö; par

1YL H. Dutroo het 1824. (<5. Revue

fran^aise 1830. Nro. 1 6. pag. 100 sq.)

„3$or)tigli$ auf bie ©enfitite, welche im b&cfc

jlen ©rab bie ^inomm ber Stefebarfett unb 93en>eg=

lid)Uit ber *Pflanjen barjiellt, bat ber 3lutor feine ©r*

fabrungen gerichtet» X)ai eigentliche ^>rtnctp ber 99eroe$

an ber 95afe bei SBlattjlielei befmbet, unb an ber (Jinffc

gung ber 23lätter burdfr bie piiyroles. ©iefei SBiH|fc&en
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wirb gebilbet burd& bie (Jntwicfelung be$ SRinben^aren*

cftpmä unb eut&ält «ine große SKenge fugeliger Reffen,

bereu SBanbe mit Sttewnfbrperd&en bebedft ftnb ; berglei*

d)tn ftnb aucfc fef>r ja&lreicfc in ben ©tängelbtättern unb

man fmbet fte bduftg wieber in bem ©afte, welcher

abfließt, wenn man einen jungen ^n>et0 ber @enjttit>e

wegfc&neibet."

„Die (Sntwicfelung aber be$ Stinben s 9)arend&9m$,
4

wel$e£ ben bebentenbjien Sfntbeil an bem 2&iUfi$en ber

©enjttiöe f>at, umgibt eine STOitte bie t>uxd) einen Stbfc

renbtlnbel gefcilbet wirb» (*$ war bebeutenb ju erfafc

ren, welcher ber beiben Steile baä eigentliche Organ ber

Bewegung fe|> ; ba« yaren#i;m war weggenommen, ba£

SSlatt fu&r fort ju leben , aber e$ &atte bie gä&tgfeit

verloren ftcf) ju bewegen* ©iefe grfabrung jeigt alfo,

baß in bem SRinbent&eil ber 2lufbf<Sf>ung bie 3$eweglid&feit

, t>orl>anben ifi, welche man, wenigflenS bvpd) ü)tc

Functionen , r bem SDluöcularfyflem ber Spiere t>erg(et?

d?en fann."

„£err 25 u tröget bat tfberbieß erfannt, baß Meine

btetnm abgefönittene Xfrette, in'ö SSafler geworfen, ftc&

auf bie 2Beife bewegen, baß fte eine frumme «nie U*

fc&retben, bereu tiefe ©eite jeberjeit fu& nad) bem 9Äit*

telpunfte beö 2BiH|t#en$ rietet. Diefe Bewegung be*

legt er mk bem allgemeinen 9lamen ber 3fncurt>ation,

welche er anfielt al« ba$ Clement aller Bewegungen,

welche in ben S&egeta&ilten, ja in ben gieren wrge&en.

>
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©iefe SfncurtHttion jeigt ftd& rtbrigeng auf jtt>e|> t>erf<#ie*

bene SBetfen; bie erjle nennt ber SJerfaflfer ofrilKrenbe

3fncurt>ation , alfo benannt, weit |te einen SBec^fel t>on

23eugung unb Sfnjiefcung bemetfen laßt; bie jnoe^te aber,

bie ftjce 3rncurt>ation , roeldje feinen folgen 5Bedfjfel t>on

^Bewegungen jeigt; jene tfl bie, bie man in ber ©en*

jttfoe benwrft, unb biefe bemerft man in ben ©rillen unb

in ben fdjlänglicfyen ©tängefn ber @om>oft>eln , ber Sie*

matte, ber »ofjnen u. f. »• SluS biefen SBeobad&tun*

gen fd&lteßt J^err ©ut rocket, baß bie ateijbarfett

ber ©enfttfoe au$ einer tntalen 3fncurt>atton i&ren Ur*

fprung nefjme."

SBortfefjenbe, biefe Angelegenheit immer me&r fn*$

Matt fefcenbe Sleußerungen famen mir bennocfc fpäter

jur Jtenntntß, at$ i<# f$on an ben t>iel weiter ftyaueu*

ben Slnfufoten unfrei teuren SRitter t> o n a r t i u $ leb*

Tjaften Slnt&eil genommen batte. 3fn jwe^en nacfr 3a&*

reöfrift auf einanber folgenben ©orlefungen batte er in

SJWnc&en unb S3er(tn ftdj umjtänblidS* unb beutltcfc genug

hierüber erflart. Sin freunblicfcer 93efu# beflelbeä, ate

er t>on bem le^tern £5rte jurddfFarn, gewi&rte mir in bie*

fer fcfcwterigen ©ac^e eine milnbltdje 9tac$weifung, welche

fid) butd) dE>arafterijtifc&e, wen« fd&on flüchtige ^eid)*

nttng nod^ me&r in'6 Älare fefcte. Die in ber 3ftg,

3faf)rgang 1828 unb 1829 abgebrudften Sluffäge würben

mir nun jugängltc^er, unb bie Stadjbtfbung eines an je*
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nem Örte aorgewiefenen SÄobett* warb mir bmd) bte ®es

tietgt&ett be$ gorfd&erö unb jeigte |tc& jur&erftnnltd&ung,

wie $elc&, Ärone unb bte Sefrud&tungSwerfyeuge ent*

flehen, tybc&fl btenlidfr.

2Iuf biefe SBetfe war bte wtd&tige Angelegenheit auf

bem SBeg einer prafrtfc^sbibafttfd^en Ausarbeitung unb

2lnwenbung geführt, unb wenn ber immerfortfd&reitenbe

Wlann, wie er mir vertrauen wollen , um bie Anfänge

einer folgen affgemeinen S&nbenj ju entbedfen, ftd& bis

ju ben erjten dementen ber Sffitflenftyaft, ju ben Slfoty*

lebonen gewenbet hat; fo gerben wir ben ganzen Umfang

beriefe, t>ott i&m ausgearbeitet, uacfc unb nad; ju er«

warten haben,
,

3# erlaubte rptr inbeflen na# meiner SBeife in ber

mittlem Stegton ju uerljarren unb ju berfuc&eu, wie burcfc

allgemeine 33etra<$tung ber Anfang mit bem ©ibe unb

baß ©rjle mit bem Sefcten, baS gängfibefannte mit bem

9teuen, baß gefljle&enbe mit bem Zweifelhaften in ©er*

binbung jt/bringen fe^ gilr titfw SJerfucty barf td>

wohl, ba er ntd^t abjuftyließen, fonbern Meß ju fbrbern

bie Abftc&t l)at, ben Antheit ber eblen %iturforfd&er

mir erbitten*

2Bir mußten annehmen : es walte in ber Segetation

eine allgemeine ©piraltenbenj, wobur$, in SSerbinbung

mit bem perticalen Streben, aller Söau, iebeSBilbung

i
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ber 9>ffonjen, nad& bem ®efe$e ber SWetamorp&ofe,

t>ottbrac&t wirb.

Die jwe# ^aupetenbenje« affo, ober wenn man will,

bie beiben lebenbigen @t)fterne, woburcty baö ^ftanjens

leben ftd> wad&fenb aoBenbet, ftnb ba« SJerricalfoflem

itnb baÄ ©piralfoflem; fein« fann t>on bem anbern abge-

fonbert gebadet »erben, weil ein* burdjj baß anbere nur
*

lebenbig wirft 3tber nbfyiQ tfl tt, jur befltmmteren

©itific^t, befonberS aber ju einem beutlK&ern Vortrag,

fit in ber SJetracfytuugjtt trennen, unb ju unterfucfym

tob eins ober baö anbere matte; ba e« benn balb ofjne fei*

nen ©egenfafc ju dberw&tige^on i&m tJberwdltigt wirb,

ober ft$ in'i ®Uid)t (lettt, woburcfy und bie Sigenfc^afs

ten biefe« unjertrennlic&en Haares bejto anftyauHd&er

werben milflen.

©aöSBerticalfeficm, m&fctig aber einfach, tjtbaSs

ienige woburcfc bie offenbare tyjfanje fid) t>on ber ffiurjel

abfonbert unb ft$ in geraber 9tid&tung geg^t ben J^im;

mel ergebt; e* ift oorwaltenb bei SWonofotpIebonen, be*
•

ren 23l4tter fd&on ft(£ au« geraben Safern bilben, bie uns

ter gewiffen SBebingungen ft<$ feiert &on eiuanber trennen

unb als ftarfe gäben }u man<$erlei ©e&raud) faltbar ftnb«

2Bir bdrfen fyier nur ber Phormium tenax ge&en*

Ten; unb fo ftnb bie SBtätter ber tyalme burebgängtg

aus geraben gafern beflefyenb, welche nur in frd&ffrr

3fugenb $ufammenb%en, nad^tjer aber, ben (Sfrfefcw

*
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ber 9Äetamorp&ofe gemif, tn ft$ felbjl getrennt unb

burcfc fortgefefcten 9Bad)Mf)um t>ertrielf<Htigt erfd&etnen.

8lu$ ben SBWttern berSWonofotylebonen entwidfeln jtd&

bfrer^ unmittelbar bie ©tdngef, intern ba$ 95fatt ftc&

aufbläht unb jur &of>len 9tbl>re wirb, alSbann aber ttitt

an ber ©pifce beffelben fd&on bte ätyfenjtellung bre^er

Sfattfipifcen unb alfo bie ©piraltenbenj &ert>or, worauf

fobann ber »lumen* unb grud^tbiSfd^el fid) triebt, wie

folc&er gatt im ©ef#ledbte ber Slllien fid) ereignet.

-
. fWerfttcfc iebodjj ijl bie SBerticaltenbenj audfr Wer bie

Slume l>inau$, unb* be$ SStätfjens unb grud&tjlanbeS

ft# bemic&tigenb. ©er gerab auftleigenbe ©tängel ber

Calla aethiopica jeigt oben feine SBfottnatur ju*

gleich mit ber ©piraltenbenj, tnbem ft# bie JBlume ein*

blättrig um bie @ptge wtnbet, bur<# wet#e iebodfr bie

btötfjen s unb frud&ttragenbe ©iule bertfcal Ijerborwäc&ft.

Ob,nun um biefe @iule, nic&t weniger um bie ber Sir um,

be$ üflaiö unb anberer, ft# bie gnJc&te in fptralet 23es

»egung an einanber fließen, wie e6 wa&rf<#einltd& ifl,

mbge fernerweit unterfud&t werben.

Stuf alle gälle tjt biefe @olumnartenbenj afö 2lbf($faß

beö 8Ba#$tl>um$ tyo&l ju bead&ten.

Denn wir treffen , inbem wir uns bei ben ©tFotyle*

bonen umfefyen, biefe $erticaltenbenj , woburd^ bie fuc*

ceffwc (Jntwicfelung ber ©tingelbl&ter unb Sfugen in

einer gplge begrtnfh'gt wirb, mit bem ©piralfoftem

woburcfc bie §rwcttficatwn abgef<$lojfen werben foKte,
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im Sonflict; eine burcbgewadbfene 9tofe gibt bitton bat

cb&nfte 3eugm0*

Sagegen fyaUn wir eben in tiefet (Slaffe bte entfcbie*

benjlen JBeifipiele t>on einer burcbgefefcten 93ertica(tenbena

unb mbglicbfter 33efeitigung ber gegenteiligen <£uiwtr?

fung« 2Btr wollen nur t>on bem get»6$nlic|>j!en Sein

reben, welcher burcfr bie entfcbiebenfte ©erticalbtlbung

jtcb jur allgemeinen 9htgbarfeit qualiftcirt. ©ie äußere

J^dOe uttb ber innere gaben fleigen jtraefs unb imiißft

vereint hinauf; man gebenfe welche SMbe tt foftet eben

biefe Spreu t>om gaben ju fonbern, wie um>erwe£lic#

unb unjerreißbar berfelbe tfl, wenn bie äußere J^üffe^

felbft mit bem gr&ßten Sßiberjlreben , ben burdj bie 9ta*

tur bestimmten ^ufammenbang aufgeben foU. ^ufdaig

bat ftcb ba« 3lbjlen ber 9>flanje einen ganjen SBinter un*

ter bem ©ebnee fortgefefct unb ber gaben ifi babur$ nur

fcb&ner unb bauerbafter geworben.

Ueberbaupt aber, was brauet eämebr^eugniß, ba

wir ja unfer ganjeä ?eben binbureb fcon Seiiiwanb umge?

ben ftnb, welcbe bureb SBafcben unb SBieberwafcbeu,

bureb SBIeicben unb SBieberbleicben enbltcb ba$ elementare

Sfnfeben reiner irbifcberSBaterien als ein blenbenbeS SBetß

gewinnt unb wiebergewinnt.

J£ier nun auf bem Scbeibepunfte, wo icb bie $e*

traebtung ber Söerticaltenbenj ju Derlaffen unb mieb ju

ber ©pirafe ju wenben gebenfe, begegnet mir bie grage:

ob b?e aiterne Stellung ber SMAtter, bie wir an bem em*
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pcrtDUd^fettbeti ©tdngel ber ©ifotylebonen beuteten, bie*

fem ober jenem ©pflem augeb&re? unb ich will gefielen/
(

baß mir f<heine als ob fte jenem , bem SBerricalfyjtem jus

*
jufchrriben fei?, unb baß eben burch biefe 2Irt be« £er*

vorbringen« ba« ©treben nach ber J^b^e in fenfrechter

SRtdbtung bewirft werbe. 2)iefe (Stellung nun fann in

einer getroffen golge, unter gegebenen SBebtngungen unb \

©nftöffen, von ber ©piraltenbenj ergriffen werben,, wo*

burch aber jene unbejlänbig erfcheint unb julegt gar uns

merffich wirb, ja verfd&winbet.

©och wir treten nun auf ben ©tanbpünft, wo wir

bie ©piraltenbenj ohne wettere« gewähr werben.

£>b wir gleich oben bie fo viel beobachteten ©pirak

gefäße ju betrachten abgelehnt haben, ob wir fte gleich

al« £omoiomerien ober ba« ©anje verMnbenbe unb con*

jlituirenbe Steile ju fehlen wußten; fo wollen wir bod)

hier nicht unterlaflett ber elementaren mifroffopifchen

Spanien ju gebenFen, welche aU Öfctllarten befannt

unb un« burch bie Äunfl hbchfl uergrbßert bargejtellt wor*

ben: fte erweifen ftch burchau« fchraubenfbrmfg unb ihr

Dafepn unb SBachötbum in folcher merFwdrbigen SBewes

gung, baß man jweifelhaft ift, ob man fte nicht unter

bie fcbiere jdblen folle. 2Bie benn bie erwetterte Äennt*

mß unb tiefere (Jinftcht in bie 9totur un$ erfi vollfom*

men von bem/ Sitten vergönnten, grdnjenlofen unb un»

verwfljllichen ?eben ein entfehtebenere« Sfnfchauen gewäfa

«ott^e'* mm. lv. m. 8
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ren wirb; ba&er wir betttt obem>dbntem Beobachter

gar geap glauben n>oKen ^ baß bie frifd^e SRinbe einer

Steffel ihm eine befonbere fpirale 23en>egung angebet**

tet habe.
,

Um und nun aber jur eigentlichen ©piraltenbena

ju toenben, fo t>erroeifen wir auf obige* , mi wn
unferm greunbe t>on SÄarttud au^gefd^rt »orbett,

welcher biefe fcenbenj in ihrer !SWachttw>ttfommenbett

als 3lbfc&!uß beö »tötbenflanbeö bargefleltt, unb be*

gniigen und einiges fycxtyt ©elj&rige tbeilä auf ba*

allgemeine , ttyiU auf baä 3fntermebi<ire bejdglich bei*

jubringen, welches metbobifch t>orjutragen erjl Mnftigen

benfenben gorfchern mbd)tt anheimgegeben fe^n.

SluffaHenb ifl baä Uebergemtcht ber ©piraftenbenj

bei ben @ont>olt>eln, welche t>on ihrem erfien ttr*

fprung an weber (leigenb noch Wechenb ihre (Jrtffenj

fortfefcen fbnnen, fonbern genbtbigt ftnb irgenb ein

©rabaufjietgenbeS ju fudjen, woran fte immer fort ftch

winbenb hm in bie J^bbe flittimen fbnnen.

©erabe aber biefe ßigenfehaft gibr ©elegenbeit utu

feyi Betrachtungen burch ein jumlu&eö 23eifpiel unb

©leichniß ju #ittfe ju fommen*

2Äan trete jur ©ommerjeit m eint im ©arten*

boben eingefieefte ©tange, an welcher eine SBtnbe t>on

unten an ftch fortfchldngelnb in bie J£>bb* fleigt, fleh

fejlanfchließenb ihren (ebenbigen 2Bach$tbum verfolgt*

SRan benfe ftch mm ©mwfoel unb ©tange, beibe
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»ecbfeteweife b^or&ringenb unt> fo unauf&ättfam fort*

fd&reitenb* 2Bet jtcty btefen 2fabttdf in ein inneres 2fa*

flauen serbanbeln fann, ber n>irb ftdb ben SBegriff

febr erleichtert &afcen, Die ran!enbe spffonje fucbt ba$

außer ftd^ was fte ftd& felbji geben fottte, unb nictyt

öermag.

Da$ ©piralffljfem ifl fiJr ben erflen Slnbltcf offenba*
-

rer in ben ©tfotylebonen. ©olctyeS in ben SEJfonoFotyfe*

bonen unb weiter binab aufjufucben, Meibt öorbebalten.

SBir b^ben bie ranfenbe Son&ofoel gewägt* ®ar

manches SInbere bergleid&en wirb ftd^ ftnben*

9tun feben wir jene ©piraltenbenj in ben ©äbeld&en,

in ben ©ritten. '

,

* Diefe erfd&einen aixti) wobt an ben gnben jufammen?

gefegter SJlätter, -wo fte ibre £enbenj# jtc& ju rotten,

gar wobf ntanifefliren. /
'

Die eigentlichen t>bttig blattfofen ©ritten ftnb aU

Zweige anjufebcn, benen bie ©olibefcenj abgebt, bie

ttctt ©aft unb biegfam eine befonbere Srrttabilität

3«g*n-

©ritte ber 9>afjtou$bIume, ft# filr ftdb felbjt au*

fammenrottenb,

SInbere muffen bur# äußern dttij angeregt unb auf*

geforbert »erben*

2Kir ifl ber SBeinftpcf baö bWe OTuflerbifb.
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SDfon fe&e wie bie ©ibelcfren jtdfr au«firecfett , wn
trgettb wo&er eine SJeril&rung fud&enb; trgenbwo anges

«

fe&ttt, fajfen fte, Kammern fte ftdO atu

<£$ ftnb 3»«'fl</ biefelbtgen welc&e Trauben tragen*

<£injelne Seeren ftnbet man wo&l an ben 93bcffetn.

SÄerfwdrbig tfl e$, baß ber britte Änoten an b*r

SBetnranfe feine Griffe hervorbringt; wofjin ba$ }u beu*

ten fe|>, ifl uns ni$t War geworben»

©ie ©piralgefdße betrauten wir afe bie fleinjlen

Zueile , welche bem ©anjen bem fte ange&bren voKfonu

men gleich jtnb, unb, als J£omoiome*ten angefe*

Ijen , i&m i&re ©gen&eiten mitteilen unb t>on bemfelben

wieber ©genfd^aft unb SJeflimmung erhalten. (Jö wirb

i&nen ein ©elbjlleben jugefd&rieben, bie Äraft ft# an unb

für ftcfc einjefa ju bewegen unb eine gewifle Stiftung ans

june&men; Der wrtrefflid&e ©utroc^et nennt fte eine

üitale 3fncurt>ation. ©iefen ©e&eimnifien nd&er

ju treten, ftnben wir uns Ijier weiter ntd^t aufgeforbert*

©e&en wir in'« allgemeine junlcf : ba« ©piraffyjlem

ifl abfd&Heßenb, ben Slbftyfof befbrbernb*

Unb jwar auf gefeilte, voOenbenbe Sßeife.

©obann aber au$ auf ungefefclid&e, voretfenbe nnb

t>ernic$tenbe SBeife*

2Bie bie gefefclicfce wirfe, um »tarnen, »Mt&en unb

kernte jufcilben, &at unfer Ijod&belobter von SKarttu*

«
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umfldnbtich ausgeführt 2MefeS ©efe§ fntwicfelt ftd&

unmittelbar au« ber STOetamor^ofe, aber e* beburfte

eine« fcbarfftnnigen ^Beobachter« um es wabrjunebmen

unb barjujtetten. Senn wenn wir und bie SBlume als

einen ^erangejogenen , als um eine Steife jtcb umher*

fcbtöngelnben ^weig benfen, bejfen Slugen bier in bie ßuge

ber Einheit gebracht »erben, fo folgt barauS, baß fte

binter einanber unb nach einanber im greife jtcb einftn*

ben, unb ftch alfo einfach ober aertuelfacht um einanber

orbnen muffen.

©ie unregelmäßige ©piralwirfung ift alt ein dber*

eilter unfruchtbarer 2lbfcbluß )u benfen: irgenb ein ©tän*

gel, ein^weig, ein 81(1, wirb in ben >3uftanb fcerfefct,

baß ber ©pRnt , in welchem eigentlich baS ©piralleben

wtrffam tjt, sorwaltenb jummmt unb baß bie #oIj* ober

fonflige ©auerbilbung nicht flattftnben fann.

9lebmen wir einen Sfefchenjweig t>or und, ber ftch

in biefem §aK beftnbet; ber ©plrnt , ber burch baS J^olj

nicht auSeinanber gehalten wirb, bringt ftch jufammen

unb bewirft eine flache fcegetabtfifche (Jrfcheinung; }u*

gleich sieht ftch bat d<wie SBacbStbum jufammen unb bie

Slugen, welche ftch fucceffa entwiefefo fottten , erfcheu

neu nun gebrängt' unb enblich gar in ungetrennter Steibe;

inbeffen bat ftch baS ©anje gebogen; bat dbrig geblie*

beue J^oljhafte macht ben SRücfen, unb bie einwärts ge*

-
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tebrte, einem Stföoßffofe tynlity »tlbung (lettt eine

^6d^ft merr»iSrbige abnorme SKonftrofiWt »or.

4

2Bie mir nn$ nnn auä bem »irrigen überzeugen

ftnnen: baä eigentlic&e ^ffonjenleben »erbe burefc bie

©»iraltenbenj »orjügticfc gefbrbert, fo rißt ft# au#
naebweifen, baß bie ©pur berfelben in bem gertigen,

©auernben jnrücfbleibe.

Die in i&rer »MKgen ftttibtit berunterbangenben ftu

feben gabenjweige be$ Lydnm europaeum geigen nnr

einen geraben fabenartigen SBucbS. SBirb bie 9>flanje

älter, troerner, fo bemerft man beatlitb, baß fte ffc&

»Ott Änoten ju Änoten au einer SBinbung bwneigr.

©ogar (larfe 23anme »erben im Sllrer »on folcfcer

Slicbtttng ergriffe«; bunbertjabrige ea|tattienb<$ume fln*

bet man an ber 95 e I o e b e r e'föen ^«uffee flarf gewiin*

ben , nnb bie ©tarrbeit ber gerabanffleigenben Stenbenj

auf bie fonberbarfte Seife beftegt.

3n bem $arf bitter »efoebere ffnben ftcb brei fcblanfe

bodbgetoaebfene ©tamme »on Crataegus torminalis fb

bentlicb »on unten bis oben f»irarge»anbt, baß es nt#t

ju »erfennen iff. £>iefe empfteblt man befonber« bem
SSeobadbrer.

4 •# * i > * * I

»tarnen, bte t>or bem SfufMityen gefaltet unb fptrat

O'*ettttt)tcrelnb t)orfomntett; anbete, bie &efm »ertroefc

nen eine SBinbtmg jefgen*
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Panaanus odorätusimus xoxübit ft$ fpiral »bn Ut
2Bur|el auf.

-"'

Ophrjrs spiralis, wtnbft ff* bcrgeffält, baß atte

SBtötfan auf «fite ©rite fommen.

-„, • • «

$)ie Flora subterranea gibt litt« Sfolafl i&re en

echiquier geregten -Stögen <tß miß eitrer fe&r refleltnäjjfs

gen epfrattenbetij t>er»eräe&eiib an betrauten.

* ••*»« • «'-
k , ,

2fo einer Äartoffei, welche auf eine« gußes Sänge

getöac^fen war, bie man an t&rer bidfflen ©teile faum

utftftyannen fonntt, war t>on bem fünfte if)M SlnfageS

mt aufÄ benttic^fle efne ©ytralfofge ber Siugen bis auf

t$ren Iftd&ften ®t>fel t>im ber «mfen jur Siebten funaufs

xv&xtö jubemerfem
: , ... . • .. •. .....

,

' f&ti ben garrn tflbis an t'bre fe|te 93ollenbuhg

aar* Bretten, bötTrWiotttalliegenbeu (Stammt mi«ge*

Ijenb ; feltli# nacfc often gerietet , JÖfatt ünb -Jweig ju*

glefd;, beßtyafb uu$ bte grutyttbefle tragetib uub aü$

. ftd^ entoidfefnb'* ''Ä xo<ü toir garrn nennen, $at

feine eigentbdhrticfie fpiralföe enWidfelung. 3n immer

Heinere Äreif* sufamviiengerollt erfd&dtten bte Zweige 'jfe

m faHimaWefanM
s

'$ftdkt , uhb rollen auf, tn

boppelter Stf<$tmtj), ih^tAl äüis Vtt ©jrirafi ber SRifot,

bann AUv auä r

ben tUtytoatmn $i&cxn bcr feitlid&en

WdjiÜä wtiJbt^ bie SRip^eit außen.
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Stehe gtetcfrenbach: a?pftwif für Damen
' Seite 288»

Itfe »irfe tpid^ft gleich t>om unterften ©tammenbe

an, unb j»ar o^ne Ausnahme, fpiralfbrmig in bie Jfrbfyt.

©paltet man ben Stamm nad) feinem natürlichen 3Bach$*

tbum, fo jeiflt fth bie »ewegung t>on ber ginfen jttr

Siebten bis in ben ©ipfel, unb eine SBirfe welche 60

biö 80 guß Jp&lje bat, brebt jtch ein* auch jweipmal ber

ganjen ginge nach um ftch btntqr. 53a$ weniger ober

me^r ©pirale , behauptet ber »btt^er, entliehe baber,

wenn ein ©tamm ber SBitterun^ mehr ober minber aus*

gefefct fe$; benn ein ©tamm ber frei flehe, <J. außen

an einer »rane bie bcfonberä ber SSJejtfeite au*gefefct ift,

manifejtire bte ©pivalbewegung weit augenfälliger unb

beutltcher, al$ bei einem Stamme, welcher im ©icficht

be$ J&olje« wachfe, SBornebmlich aber fann biefe Spirak

bewegung an ben fogenannten atetfbirfen wahrgenommen

werben, eine iunge Sirfe bie }u Steifen verbraucht

werben foll, wirb in SOtitten getrennt; folgt ba$ 50?effer

bem #olje, fp wirb ber flfaif unbrauchbar: benn er brebt

ftch, »ie bei dftereh ©timmen f^on bewerft iporbe»,

eins auch iweymal um ftch bwtm» JDeßwegen brauet
,

• . * .....
ber SBbttcher auch eigene Snffcumentf biefelben gut unb

brauchbar iu trennen; unb biep gilt auch t>on ©eiten ber

©cheite be$ älteren J£>oIje6, welches ju Dauben ober

fonft verbraucht wirb: benn bei Jtren^ung heffelbenfl#
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fcn Sttüt>*on €ifen angewnbet »erbe«, bfe b<t* J&dj

we^r fd^neiben al$ fpalten, fonffctwrb eS unbrauchbar.

©aß ba* SBetter, SBtnb, Siegen, ©c&nee große

gttwirfttitg auf bte gntttidfetong ber ©piralbemegung

Mafien mag, gebt barauS benwr baß eben biefe Steifbir*

fen, au« bem JDidfid&t gefc&lagen, »eit weniger ber©pi*

ralbewegung unterworfen jtnb als bie, fo etnaeln unb

m$t bur# ©ebilfcb unb gr&ßere Sftlume flehen»

#err £>berlanbjdgermeifter t>on S^tfö äußerte

<?nbe äfogujt in Ilmenau, afö bte ©piraltenbenj jur

©pracfce fam, baß unter ben Ätefern %iüt t>ortömen,

ber ©tamm bon unten bi« oben eine gebrebte ge*

»unbene SBtrfung annehme; man f>abe QegHaubt, ba

man bergleidfren JB&tme an ber SSrane gefunben, eine

Außere SBirfung burdb heftige ©türme Up bie Seranlaf?

fung ; man ftnbe aber bergletd^en au$ in ben biegtejten

gorften unb e* wieberbole ft# ber gatt na$ einer gen#

fen Proportion, fo baß man ein bi« etwa anbertbalb

^rocent im ©aajen ba* Sorfommen rechnen fbunte*
m • *

t
*

@ol#e ©tämme »ürben in me&r aU giner J£>mffd^t

beamtet, inbem ba« #oIj berfelben ni$t »obl ju ©d&eu

ten gefdEwitten in klaftern gelegt »erben fbunte; au$

ein folc&er ©tamm ju »au&olj ntc^t ju brausen fep,

weil feine SBirfung immer fortbauernb burefc ein beim«

Ii(^e« jDre^en eine ganje Sontignation au* ibren jjugen

ju rildCen bi* ©etpalt babe.

3fa$ bem Vorigen erbeKet baß, bem 9fa$*
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trotfnen be$ J^oljeä, bie ÄrtJmtmtttj ffcfr fbrefe^t ttttb

fid) btö ju einem fjpfpii @rabe fleigert, *we tmr im fcoris

gen gar matufee bor^emodfnung juerfl entfle&entx »nb

jtctyt&ar fcetbenbe ©pwtttw&egung erfennen werben«

^ ^ 'i 1 1

' » • * *•

©ft Dertrodfneten ©dfrofen beö Lathyrus farens,

nad^t>oßfommenö6gefc^Ioffcner9Jetfeöer5fuc^t/ fpringeit

auf unb tollen ft# jebe uatf; auäwdrtfer Stiftung jlrettg

jufammem Sticht man eine folc&e ©d&ote auf, etye fte

fcollfomm*n reif ijt, fo jeigt ftd& gleic&fatW btefe ©cfcrati*

benrtcfctung, nur nicfytfo ftarf unb niefct fo DoHfommen.

©ie grabe Stiftung ill)nlt<#er 9>ftonjentl>etfe wirb

t>erf#iebentlK& gleichermaßen abgelenft* Sie ©efcoten

ber im feuchten ©ommet Wacbfenben ©d&toert&o&nen

fangen an ftcfy ju winben, einige fc&necfenartfg, anbere

in tottfornmener ©Mirale.
!

SDie Sölitter ber ttati&tifdf>en Rappel traben fe&r jarte

flraffe SBlattjtiele* ©iefe, bon Snfecteit geftodfat, t>er*

lieren ifrre gerabe Stiftung unb nehmen bie ©pirale alfo»

balb an, inf jwep ober anty mehreren SÖfnbtmgen*

' ®*tt>iBt ba$ ©e&duö Vtt eingefc&lDfferten 3Tnfec«

tytttiad) auf, fo brängen ft<# bie ©eften be£ erweiterten

©ttelS bergefialt an etnanber, baß fte ju einer 5frt wn
«Bereinigung gelangen, SSber an btefettt^relfen tirfttt man

ba$
:

9tfff •leic^tsauSemdtttjeftrecken unb bie friere ©e*

jlaltung be$ gewunbenen ©tiel« gar tbofcf beittWfeu.
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Pappus am ©amen ,be$ Erodium grainumj ber

Mi jur t>bUtgen Steife unb $8ertrocfnung wrtical an ber

©tilge, um ml$e bie ©amen twffcuwelt f?nb, (t#

jfcacf gehalten, nunmehr aber ft# fd^ttelt elajiifcfc ringelt

unb jtcfc babur# feI6ft um&erttirft*

2Btr baben $n>ar abgelebnt t>on ben ©piralgefäßen

alö folgen befonberS ju banbeln, ftuben unö aber bp#

genbtbigt nocfc weiter ju ber mtfroffopifc&en Clementars

SBotanif juriicfjugebett unb anbie Ofctllarien ju er*

innern, bereu gan^e <£ri|Ienj fptral i(L SÄerfwürbiger

t>telleic&t ftnb noci) bie unter ben tarnen Salmaqis aitfge*

führten, n>o bie (Spirale au$ lauter jtc& beräbrenben

Äilgeld^en befielt. .

©olcbe'SKnbeutungen mäßen auf« leifejie gefd^el>en^

um und an bie eipige Songruenj ju erinnern*

SBenn man bie ©ttele be£ £b»en jatyn* an einem

- gube auffällt, bie btiben ©eiten be$ feoblenStybbrdKng

fadfte t>on einanber trennt , fo rollt ftdj> jebe in ftcfc nad)

außen unb bÄnget in ©efolg beflen als eine gerauubene

iodtt fpiwlfbrmig jugefpifct berab; »oran ftc^ bie Äinber

ergbfcen unb wir bem tieften ÜZaturgebeimniß nif)tt treten*

Da biefe ©tingel bobl unb fafttg ftnb, folglich ganj

als ©plint angefeben »erben fbnuen, bie ©piraltenbenj

aber bem ©plint afc bem lebenbig gortfd)reitenben ange*

i)fcrt, fo tpirb un$ $ier jugleufc mit ber jiradfjten Dertu

4
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calert Sltcfjtung nodfr ba$ t>erborgenfte ©piralbejlreben &or

bie Sfugen flebrad^t* ©iettrid&t gelänge e$ bur# genauere,

audf> wobl mtftroffopifd&e »ebanblung ba$ ©erfreuten Der

SSertical* ttttb ©ptral * £ertur näfcer fennen ju lernen-

©ngMcflidfre* 93eifpiel wie befbe ©pjteme, mit benen

wir un« befc&äftigen, ft# nebenetnanber ^bd^ft bebeutenb

entwtdfeln, gibt unö bie SSaliäneria, wie wir fold^e
•

au$ ben neueften Unterfud&ungen be$ guftoben am fbnig*

fielen botantfc&en ©arten ju fBlantua, 9>aulo 58 ar?

bieri, fennen lernen« ffiir geben feinen Sfoffafc au$*

jugSweife dberfefct, mit unfern eingeffalteten unb ange*
*

fägten SBemerf«ngen , infofern wir ben beabjtcfcttgten

^werfen babimfc nityx ju treten hoffen*
*

£ie *BaIt*nerfa wurjelt im ©runbe eine« nfcfct

alljutiefen ftebenben SBafferS, fte bläfytin ben SRonaten

3fuM), 3ruty unb Slugufl , unb jwar in getrennten ®e*

fc#ec&tern. 2>a$ mdnnlidje 5nbtt>ibnum jeigt ftd^ auf

einem grab aufjftebenben ©cfyaft, welcher, fobalb er bie

Obtrpdc^e be6 SBaflerö erreic&t, an feiner ©pt§e eine

tnerblittrige (pU1ltict)t brepbWttrige) ©treibe bilbet,

worin fxd) bie gruc&twerfjeuge angeheftet an einem fonis

fd&en Äolben beftnben,

SBenn bie ©tamina nod& ni#t genttgfam entwfdfelt

ftub, fo ift bie Jg>ilfte ber ©efreibe leer, unb beobachtet

man (te afebann mifroffopifcfc, fo fmbet man, baß bie

innere §eu$tigfett ftd> regt/ um ba$ Sßac&etbum ber
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©treibe ju befbrbejrn, itttb ju gleicher 3eft im ©tiefe

fleh freisf&rmig beroegenb jum Äolben, ber bie @ta*

mftta trägt, ^inaufflrebt/ »oburjh 3Bach*thum unb

2(u$behnung be« tfolben* jugleich mit bem 9Sad)$t1)um

ber Sefrud&tung* ? SBerfyeuge erjwedft »irb*

Durch biefe3unahme beö tfolbdn* jeboch t ff bie ©cheibe

Tj 1"

trefft ftch baher in bier £heile, wtb bie gruchttterf*

jeuge, jtch sott bem Äolben ju Staufenben ablbfenb,

verbreiten ftch fchtt>immenb auf bem SBafler, anjufehen

nue jtI6em>etf5e glocfen, welche ffd^ nach bem miblid)ax

3fnbit>ibuum gleichfam bemd^eu unb beffrebeu. Dfefe*

aber fleigt au* bem ©runbe ber SBaffer , inbem bie ge*

berftaft feine* fpiralen ©tingel* nachläßt, unb erbffnet

fobann auf ber ßberftäche eine breigetheilte Ärone, roorin

man bre# Starben bemerft. Die auf bem Sßafler fch»ims

menben glocfen (heuen ihren ©taminalflaub gegen jene

©tigmen unb befruchten fie; ifl biefe* geleifiet, fo jieht

ftch ber @ptralflängel be* SBeibchen* unter ba* SSaffer

junkf, m nun bie ©amen, in einer c^linbrifchen Sap*

fei enthalten, jur enblichen Steife gelangen.

Sllle bie Tutoren n>elc^e ton ber $toli*neria gefpro*

6)tn haben , erjagten bie SIrt ber ^Befruchtung auf fcer*

fdtfebene ffleife. ©ie fagten , ber ganje @omplex ber

männlichen SJlume Ibfe ftch lo* t>on bem furjen unter

bem SBaffer beharrlichen ©tängel, t>on welchem er ftch

burch ^efKge Bewegung abfonbere unb befreie. Unfer
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93eo&ac^ter aerfuchte Änofpen ber mdnnlithett fSlumen

t>on ihrem ©tdngel abjulbfen unb fanb baf feine auf

bem SSBaffer hin unb wfeber fchwamm, ba£ alle tnefme&r

ju ©runb fanfett* 93ott größerer SBebeutung aber ift bie

©truetur, woburch ber ©tdngel mit ber 33ft?me tterbim*

ben wirb» #ier ift feine Slrticulation gu fefjen, welche
r

jtch boch bei allen ^ffanjenorganen ftnbet, bie ftdh tren*

nen (äffen. JDerfelbe ^Beobachter unterfuchte bie filber*

weißen glodfen unb erfannte ftc aU eigentliche Slntheren

;

inbem er ben Äolben (eer t>on allen folgen ©efäßen fanb,

fo bemerfte er an benfelben garte gäben, woran no<# tu

nige Stotteren befejtigt waren, bie auf einem Keinen brtps

geseilten StöcuS ruhten, welches gewiß bie breuge*

feilten Gerollen jmb, worin bie Sinteren eingefdhlofs

fen waren. /

3fnbem wir nun biefeä merfwdrbige , DieUeid^t an

anberen ^flanjen fleh wieberholenbe 93eifpiel ber 83e*

tradhtung nadfjbenfenber 9iaturforfd;er empfehlen, fo

fbnnen wir nicht unterlajfen biefe augenfällige grfd^efe

nung, einiges wieberholenb , ferner jtt befprechen.

3Die SBerticaltenbenj ifl hier bem männlichen 3fnbt

t>ibuum eigen; ber@tängel jteigt ohne weiteres gerabe

in bie $bf)e, unb wie er bie Öberffache beS SBafferS

erreicht, entwidfelt ftch unmittelbar bie ©cheibe aus

bem ©tingel felbfl, genau mit ihm t>erbunben, unb

&äfft ben Kolben ein, nach Slnafogie ber (JaBa unb

ahnlicher.
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2Bfc merben baburfy ba« ÜÄä&rd&ett los tum einem

©elenfe, b«£ ganj unnatürlich awifd&en bem ©tängel

unb ber SBIume angebracht/ ibr bie SWbglidfrfeit t>er*

Raffen follte tfcfr a&aulbfen «ob liiftern auf bte gretV

tfee ju gestio 2ln Suft unb Sid^t unb tbrett gtnjttf*

• fen entwicfelt ftcfc er(l bie männliche Stätte, aber fejt

mit intern ©tdngel serbunbenj bie Sinteren fpringen

t>on tljren ©tiefen unb fcfcwimmen lupig auf bem *

SBafier ttm&er.. Snbeflen milbert ber ©ptralfldngel beS

2Beibd&en$ feine geberfraft, bie SJIume erreicht bie

öberftäcfce beö SBafferö, entfaltet jtdb unb nimmt ben

befruc^tenben (Jinffaß auf* Sie bebeutenbe S&ränbe*

rung, welche nad; ber ^Befruchtung in äffen ^panjen

borgest, unb weldje immer etwas auf (Jrftarrung bin*

beutet, wirft auch htef. 2>b ©piratttit be^.@tdiu

gett wirb angeftrengt, unb biefer bewegt ftfh wieber

juräcf , wie er gefommen ifl, worauf benn ber ©amen

jur Keife gebeizt*

©ebenfen wir an jene*- ©leichnif , baS wir oben

tjon ©tab unb @ont>ofoel gewagt fyabttt, gehen wir

einen ©chritt weiter unb vergegenwärtigen unö bie

Siebe, bie ftch um ben Ufmbaum fchlingt, fo feben

wir f)Uv ba6 SBeibtiche unb SWdimlic^c, ba$ SBebürf*

tige, ba$ (Sewäbrenbe, neben einanber in serticaler

unb fpiraler SRidjtung , von ber 5latur unfern SJetracfc

tungen empfohlen, ,

Äefyren wir nun in'* 2(ffgemetn(le jurddf unb erfas
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nertt an ba$ t»a$ »ir dCttd^ ölnfang* auffleOtett : ba*

mticaU fo wie bat foiraljtrebenbe Ctyjiem fei> tn ber

lebenbtgen ^>fUtttje auf« tnmg|te twbunben; feben wir

nun bier ieneö als entfetteten ntinnlicfc, tiefe* als

entfd&ieben weiblicfc ftdfr ei^oetfen: fo fbnnen wir un*

bie ganje SSegetation t>on ber SBurjel auf Sfabrogt)*

ntf$ ingebefm aerbunben t>orjleHen; worauf benn in

Verfolg ber SBanbtongen beä %ßad)$tf)txm6 , bie betben

@9(lente ft$ im offenbaren ©egenfafc ay«einanber fon*

bern, unb ftd^ entfc&ieben gegeneinanber äber fieBen,

um jtdj in einem, bbfjem Sinne tvieber ju vereinigen.

ffietmar, im J^erbjl 1831,

£>fteo*
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Steubig Watt, t>o* »leim 3afj*ctt,

(giftig fo bet ©etft fcefftebt,

3« ctfotftyen* |tt erfahrt«,

ffite Watuv im ©Raffen KU*

Unb c$ ift ba$ ett?iß (Sine,

Da« ff<$ »ietfadfr offenbart;

tfleitt ba$ Grofle, ötee ba* JWeine,

5lUe* «ad? be* eiatien $fct.

Smmer wedfrfetob , feff ff* forttenb,

9tofr tmb fcttt unb ftxn unb tta$;

@o gejtaUcttb, utfigeflaltenb. —
3um (Stftawteti bin i# b«.



Sern SDtetifd^ett

wie t> e tt ZMt'tti

ift ein

mufd&refben.

3 e n a, 1 7 8 6.
»

Cfinige 33erfud&e ofteologifc&er >$eid&nungett ftnb frier

in ber Slbftcfct aufammen geheftet Horben, um Zennern

unb greunben bergleid&enber >3erglieberung$funbe eine

Keine SntbecFung sorjulegen, bie ify glaube gemacht

3u fraben*

. 23ei Zbittfätotln ftttt eS gar Teic&t in bie STugen,

baf bie obere Äinnfabe aus me&r als einem 9>aar Äno*

d)en befielt 3ftr aorberer Sljeif wirb burefc fe^r jtc&fe

bare 9tät&e unb Harmonien mit bem Lintern Streife ber*

bunben unb ma$t ein 9>aar befonbere ÄnodOen aus.

Siefer borberen Sibt&eifong ber oberen tfinnfabe ijl

ber 9lame Ös intermaxillare gegeben »orbem Sie S((s

9 *
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teu fAntuen fd&on biefen Änoc&en *) unb neuerbingS tft

er befonberS merfwilrbig geworben/ ba man ifyn atö ein

Unterfcbetbung$jeidS>en jwifcben bem Slffen unb Sftenfdjen

angegeben» STOan f)at tbn jenem ©efcbled&te }tigefd)rie;

ben, btefem abgeleugnet, **) unb wenn in natürlichen

Singen nicbt ber Slugenfd^ein äberwiefe, fo wÄrbe id)

fcfnSd&tern fefln aufjutreten unb ju fageu, baß ftd> biefe

tfnocbenabtbeilung gleichfalls bei bem 2Äenfc^en ftnbe.

3d& will mich fo für} aU mbglic$ faffen, weil burdb

bloßem älnjtyauen unb Söergleidben mehrerer ©dbibet eine

obnebieß fel>r einfache 23ebauptung gefc&winbe beurteilt

werben fann.

Der Änoc&en *on welkem id) rebe f)at feinen 9lamen

baber erhalten, baß er ftdb jwifcben bie beiben Jpaupfc

fnod)en ber obern Äinnlabe tyntin fdbtebt* Qx ift felbjl

au$ jwep ©tücfen jufammengefefct, bie in ber ÜÄitte

beS ©eftcbteä an einanber jfoßen.

<£r ijl bei tjerfd^iebenen Steteren Don febr t>erfdj)iebener

©eftalt unb t>er<$nbert, je nad^bem er jt# vorwärts ffrecft

ober, ftd> jurilcfaiebt, febr merflidb bie 23ilbung. ©ein

t>orberfler, breitefler unb flärffler Ztyil, bem id) ben

9lamen be$ ÄbrperS gegeben/ ijl nadb ber 2lrt be£ gut?

*) Galen us Lib. de ossibus. Cap. III.
v

**) g am per* fämmtlt<$e Heinere @*rtften, beraube*

geben von JJerbcü. (Srften Sanbe* sroepteä ®ttW.

©. 93 nnb 94. >

.

Blumenbach de varietate gcneris humani na«

tiva, pag. 33.

r
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ter« eingerichtet, bas bie SRafur bem Zfyw bejlimmt

bat : benn t$ muß feine ©peife mit biefem Streife juerfi

anfaflen, ergreifen, abrupfen, abnahm, jerfd&neiben,

fte auf «fne ober anbere SBeife ft$ jueiflnen; beßwegen

tjl er balb fla# unb mit Änorpeln wfeftM/ mit

jhwtpfem ober fc&drfern ©c&neibeidbnen bewaffnet, ober

ertydft eine anbere/ ber SÄabrung gemdp* ©flfafk

©urcfc einen gortfafc an ber ©eite ^erbinbet er jtd&

aufadrtö mit ber obern Ätnnlabe, bem WafcnlJnoc&en

unb manchmal mit bem ©tirnbeine.
. ,;,.,„

SnmodrtS, Don bem erjien ©djneibejabn ober t>on

bem Orte au« ben eiv einnehmen fottte,- begibt ftcf> ein

@tad;el ober eine Spina fjinterrodrtS, legt ftd; auf ben

©aumenfortfafc ber oberen Äinnlabe an unb bt(bet felbft

eine Sftinne, worin ber untere unb frprbere Zfyil be$ 9So*

mer$ ober ^flugfc&arbeittg jtcfc einfcbtebfc JDurcty biefe

Spina , ben ©eitentbeil be$ brperfc biefes 3nnfd)enfno*

djenS, unb ben aorbern Xtyil be$ ©aunienfbrtfafceö ber

obern Ätnntabe werben bie Sandte (Canales incisivi ober

naso.palatini) gebübet, burcfc welche Heine SSlutgefdße

unb 9tert>enjweige b'eS jwe^ten 2Jftcöbe$ fünften 9)aas
M

tß geben» t

©eutltd) jeigen jtcfc biefe brep XtyiU mit einem

»tiefe an einem *J>ferbefd[)dbel auf ber e r fl e n £afef.

A) Corpus.

B) Apophysis maxillaris.

C) Apophysis palatina.
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2ln biefeh Jg>auptt&ei(en ftnb triebet biete IXnteraUfyu

fangen ju bemerfen unb ju befcfcreiben. @hte foteuufc&e

S&rminologte, bie i# mit »etydlfe be$ J^errtt Jpofratfj

«ober aerfertiget forte unb bier beilege, wirb babet jtim

Seitfaben bienen fbnnen. <J$ fatte fold^e triele ©4wie*

rlgfettett , wenn fte auf alle Spiere »äffen fottte. £>a

bei bem einen genufie Steile ftd^ fe&r auriJcfjtebett, 311*

fammenpießen t^ttb bei anbern gar berfd)tt>inben; fo tt>irb

aucfc gewiß, wenn man metyr in'« feinere geben sollte,

biefe £afet nocfr manche »erbefierung julaflen*

Os intermaxillare.

A. Corpus.

a. Superficies anterior,

' 1. Margo superior in quo Spina nasalis.

2. Margo inferior seu alyeolaris.

3* Angulus inferior exterior corporis.

b. Superficies posterior , qua Os intermaxillare

jungitur Apophysi palatinae Ossis maxillaris

superioris.

c. Superficies lateralis exterior, qua Os inter-

maxillare jungitur Ossi inaxillari superiori.

d. Superficies lateralis interior, qua alterum Os
intermaxillare jungitur alteri.

e. Superficies superior.

Margo anterior, in quo Spina nasalis. rid. 1.
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4. Margo posterior siye Ora superior canalis

naso-palatini.

f. Superficies inferior.

5. Pars alveolar«.

6. Pars palatina.

7. Ora inferior canalis naso-palatini.

B. Apophysis maxillaris.

g. Superficies anterior. i

h. Superficies lateralis interna,

ß. Eminentia linearis.

i. Superficies lateralis externa,

k, Margo exterior.

1. Margo interior.

m. Margo posterior,

n. Angulus apophyseos maxillaris.

C. Apophysis palatiiia,

o. Extremitas anterior. „

p. Extremitas posterior.

. q. Superficies superior.

r. Superficies inferior,

s. Superficies lateralis interna.

t. Superficies lateralis externa.

©ie Söuc&jlttben unb ^ablen, burc^ welche ouf »or*

jte&enber .&»fel bie Steile bcjeicl>nct werten, ftnb bei

ben Uttiriffen unb einigen gignren gleicbfatl« angebend

«8ieKetd)t wirb ee I>ier unb b« niefct fofltei* in bie Sfogen

fallen, warum man biefe unb jene eintbeifung fejtaefefct
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unb eine ober bie anbete ^Benennung gewdblt bat

i|l nichts obneUrfacbegefd&eben, unb wenn man mehrere

&d)$btl burc^fte^t unb t>ergleid&t, fo wirb bte ©d&nrierigs

fett beren id[> oben fd&on gebaut nocfc mebr auffallen*

3rd& gebe nun }u einer furjen Slnjetge bcr übrigen 3te

fein, Uebereinjh'mmuug ;unb ©eutlicftfeit ber giguren

wirb midfr einer toetttäuftfgen »efcftreibung dberbe&eu,

»eld&e obnebteß^erfonen, bfe mit fold&en ©egenftönben

befannt ftdb, nur unn&tbig unb verbrieflieft fepn »ärbe.

Sfm meiflen nwJnfcfcte ieft, baß meine «efer ©elegenbeit

baben mbd&ten, bie ©d&äbel felbjl Dabei jur J£anb ju

nehmen»

$ie Ute £afel fleHt ben sorberen Zfyil ber oberen

Äinnlabe be« ©d&fen t>on oben \>ot, jiemltcb in natdrs

lieber ©rbße, beffen flauer unb breiter Ä&rper feine

©c&netbejdbne entbdlt

S5te IHte Stafel ba$ Os intermaxillare be$ 9)ferbe$,

unb jwar n. i um Sin ©rittel, n. 2 unb 3 jur j^atfte

loerfleinert

Tab. IV tfl bie Superficies lateralis interior ossis

intermaxillaris emeö 9>ferbeS, an bem ber twrbere

©d&neibejabn ausgefallen war, unb ber nacftfd&ießenbe

3abn noeft in bem boblen Ä&rper be$ Ossis interma-

xillaris liegt*

Tab. V i(l ein guc&gfd&dbel t>on brepen ©eitern Die
'

Canales naso-palatini ftnb bter tänglicfc unb fefton befler

gefcftloflen wiie bei'm Ockfen unb Vferbe.
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Tab. VI. 2)fl$ 08 intermaxillare beS £btt>en t>0tt

oben unb unten* STOan bemerfe befonberS bei n. 1 bie

©Utur, »eld^e Apophysin palatinam raaxillae superio-

ris t>on bem Osse intermaxillari trennt*

Tab. VII. Superficies lateralis interior be$ Ossis

intermaxillaris eineä jungen Trichechus rosmarus,

gr&ßerer Deutlidjfeit wegen mit rotier garbe angelegt

jugtetcfc mit bem grbßten Stbeile berMaxillae superioris.

Tab. VIII jeigt einen 2lffenfdf>abel t>on fcorn unb t>on

unten* SÄan fet>e bei n. 2 wie bie ©utur mt$ ben Cana-

libus incisivis berauöfommt, gegen ben #unb«jabn jus

läuft, ftd; an feiner Sfffoeole fconoärtä tt>egfcblei<$t unb

jtvtfcfyen bem ndc^jlen @d^neibejal)ne unb bem #unb&

jabtie, ganj nal) an biefem lederen, burc&gebt unb bie

beibett Sifoeolen trennt.

Tab. IX unb X jutb biefe Xfaik eine* 2»enfc*)ens

fc^bel**

,2lm ftd)tbar|ien f&üt btt$ Os intermaxillare fcom

SWenfdben bei n. l in bie SKugen* Wlan fiefct ganj beut*

Kd) bie ©utur, bie ba$ Os intermaxillare &ott ber Apo-

physi palatina maxillae superioris trennt* @ie fommt

aui ben Canalibus incisiyis fyerauS, beren untere Seff*

nung in ein gemeinfd)aftlid)eö £od& jufammenfließt, baS

ben 9lamen be$ Foraminis incisivi ober palatini ante-

rioris ober gustativi friert, unb verliert ftd^ jroifd&en

bem *£unbö * unb jroepten @d)neibejabn*

. Sei n. 2 ifl e« ftyon etwtf fc&werer au bemerfen,

4
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toxt biefelbe ©utur ftcfc in bem 9lafengrunbe jeigt.

,
ift biefe 3ei#uung ntd^t bte glddfKd&fte } allem an ben

metjten ©Bibeln , befonberS jilngeren ^ fatttt man folc^e

fe&r beutlicfc fe&em

Sene erjte ©utur fcatte fd&on SBefalfuS bemerft *)

unb tu feinen gtgtiren beutlicfc angegeben* C?r fagt, fte

reiche bti an bie aorbere ©eite ber JgmnbSjäfjne, bringe

aber nirgenb* fo tief burefr, baß man bafdr galten tbnne,

ber obere Ätnnlabenfnoc&en »erbe baburefc in aw*9 ge*

ttyilt. & reifet/ um ben ©aleu ju crflaren, ber feine

JBefd&reibung bloß na$ einem Spiere gemalt fcatte , anf

bie erfte gigur pag. 46, n>o er bem menfc&ttd&en ©<£äbcl

einen #unbefd>dbel beigefügt fcat, um ben an bem St&iere

gleic&fam beutlic&er ausgeprägten 8tet>er« ber ÜRebaifle

bem Sefer t>or Sugen ju legen* £ie h&titt ©utur, bie

ftd) im Sftafengrunbe jeigt, aud ben Canalibus naso-pa-

latinis &erau$fommt unb bii in bie ©egeub ber Concbae

inferiori» wrfolgt werben fonn, l)at er ni<$t bemerft

hingegen ftnben ftd) beibe in ber großen £)fieologte be$

SUbinuS beaeid&net & nennt fte Suturas maxiilae supe-

riori proprias.

3fn <S t) e fe l b e n
1

* Osteographia ftnben fte ftdfr ntd&t,

au# itt 5o^n 4?unter'6 Natural history of the hu-

man teeth {ft feine ©pur ba&on au fef)en; unb benno#

•) Vesaliui de hamani corporis fabrica (Basil. 1558)

Libr. I. Cap. IX. Fig. II. pag. 48, 52, 53.
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ftnb fte an einem ieben ©d&ibel mebr ober weniger ft#t*

bar, unb wenn man aufmerffam beobad&tet, ganj unb

gar md)t ju öerfennen.

Tab. X> fft etti ^aI6er ©berfiefer eüteö gefprcngten

SÄenfd&enfd^bel* unb jwar bejfen tnwenbige ©eite, burd)

toeld&e beibe giften mit einanber serbunben werben*

<$§ festen an bem Änod)en, wornad) er gejeidjnet wor*

ben, jwe^ ©orberi^ne, ber J£unb$ * unb erfte »adfen*

jabn* 3$ b*be fte nid&t wollen fuppliren laflen, befon*

berö ba ba$ geblenbe bier t>on feiner SBebeutung war,

tnelmebr fann man baö Os intermaxillare ganj frei fe*

ben. Sluf ber Pictura Hneari babe id) wa$ unjlreitig

Os intermaxillare tfl mit Stotb getufd)t* SÄan fann

bie ©utur t>on ben Slfoeolen be$ ©d>neibe* unb $unbe*

SabneS bis burcfc bie Sandle »erfolgen* SenfeitS ber

Spinae ober Apophysi palatinae , bie tytt eine 2lrt »on

tfamm mad&t, fommt fte wieber ber&or unb i(l bis an

bie Eminentiam linearem ftd)tbar, WO ftd) bie Concbae
»

inferior anlegt*

3fd) babe in ber pictura lineari ein Mtyi ©ternd&en

babin gejeicbnet.

Stow b^fte biefe SCafel gegen Tab. Vir, unb man

wirb eS bewunbernSwtlrbig ftnben, wie bie ©ejtalt be$

ossis intermaxillaris eines folgen UngebeuerS wie ber

Trichechus rosmarus M, Iebren muß benfelben Äno*

(ben am SJfcnfd&en ju wfetmm ttnb a« erftärm. 2foc&

Tab. YI n. l gegen Tab. IX n. l geilten , srffit Die«
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felbe @utur befm ibmn n>te befm SRenfdben auf bat

*eutlicbfte. 3$ fage nicbt* t>om Sfffen, lyeil bei biefem

bie Ueberetnflimmung ju auffaflenb ift.

<£$ wirb alfo noobl fein Zweifel äbrig bleiben, baß

tiefe tfnod&enabtbeilung jity fowobl bei ÜÄenföen al6

£f)ieren ftnbet, ob wir gleich nur einen Zfytil ber ©ratt;

jen biefem ^noc^enö an unferm ©efcbled&te genau bejtiras

men fbnnen, ba bie übrigen »erwachen unb mir ber

oberen Äinnlabe auf bag genauere t>erbunben jtnb. @o
jeigt ftdb an ben äußern Steilen ber @efubt$fnodben nid)t

bic minbefte ©utur ober Harmonie, rooburcfc man auf

bie ÜJiutbmaßung fommen fbnnte , baß biefer jfrto$en

bei bemJOJenfcben getrennt fep,

©ie Urfad&e fdbeint mir bauptfäcblicfc barin au liegen

:

biefer Änodfren, ber bei gieren fo außerorbentlicfc sorge*

fcboben tjl, jiebt jtcb bei bem SÄenfcben in ein febr Heu

ne« 2tfaß jurtlct 9Äan nebme ben ©dtfbel eines tön*

be$, ober gmbrtjonen t>or jtcb/ fo tt>irb man feben, -n>te

bie feimenben $if)ttt einen folgen Urang an biefen Zfyu

leu twiirfad&en unb bie S3einbdutcben fo fpannen, baß

bie 9latur alle Gräfte anwenben muß , um biefe 5£betle

auf ba$ inmgjle ju t>em>ebem 9Äan bafte einen £biers

fdpibel bagegen, wo bie ©d&neibejäbne fo weit DorroirtS

gerilcft ftnb unb ber Drang fotwbl gegen cinanber als ge*

gen ben £unb$jabn nicbt fo jlarf ift* Smvenbig in ber

9tafenb&bfe *erl)ält e$ jtcb eben fo» SOtonfann, n>te

fd)on oben bemerft, bi< ©utur beö ossis intermaxülaris
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au$ bett canalibus incisivis bis bafyn verfolgen, wo bie

ossa turbinata ober conchae inferiores fidf) anlegen»

J£>ier wirft alfo ber £rieb be$ 2Bacb$tbume3 breper

Derfc&iebenen Änod&en gegen einanber unb aerbinbet fte

genauen

%<f) bin tfberjeugt, baß benjenigen bie biefe SBifiens

ftyaft riefet burc&fcbauen , biefer $unft nod) erflärbarer

fcpn n>trb. %d) babe wrfcbiebene gälte, wo biefer Jinos

eben aucb bei Xfyitxen jum Zfytit ober ganj terwacfyfen

tff

,

?

bemerfen fbnnen unb e$ wirb jidb t>ießeictyt in ber

gofge mebr bariiber fagen lajfen* Sind) gibt eö mebrere

gälle baß Änod&ett, bie fu# bei erwachsenen £bieren leicfct

trennen laflen, fc&on bei Äinbern nid)t mefjr abgefonbert

werben fbnnen.

©ie tafeln bie i<f) beifüge jtnb meijienS nur bie er?

jlen 93erfu<$arbeiten eineö jungen ÄdnjtlerS, ber jtd> uns

ter bem Arbeiten gebeffert bat. <£$ i(l eigentfid) nur bie

brüte unb ftebente £afel D&Hig na# ber Samperifcfcen

SÄetbobe gearbeitet; bodfr f)aic id) uacbb** ba$ os inter-

maxillare t>er($iebener Siliere naä) felbiger auf ba$ bes

fiimmtefte jeid&nen lajfen; unb fotfte ein fold^er 95eitrag

jur aergteicfyenben Änodfjenfebre ben Zennern intereffant

fetw, fo wäre td& nicbt abgeneigt eine golge btefer 21b*

bilbungen in Tupfer flecken ju lajfen.

Sei ben Cetaceis, Slmpbibien, SSbgeln, gifeben,

babe id) biefen Änocben rtjeifö aud) entbeeft, tbeilö feine
»

(Spuren gefunben.
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£te oußerorbentlid&e SÄanntd&faltigfeit, in ber et ftcfc

an ben t>erfd^tebettett ©efc&bpfen jeigt, fcerbient u>irfft$

eine au^fti^rltd^e SBetrad&tung unb n>irb aud) felbfl *P*r*

fönen auffatlenb fepn, bie an biefer «fo bdrr föetnenben

SBiflenfcfraft fonfl fein Snterefle ftnben.

STOan fbnnte afebann meljr tn'ä (Jtnjelne flehen unb

bei genauer fhifemwifer 9&ergleic&ung mehrerer 5t&tere,

öom ©nfad&flen auf ba$ ^Jufammengefe^tere, t>om SiUu

neu unb eingeengten auf ba$ Ungeheure unb Sfaggebeljnte

fartfd&rettem

SBefcfc eine Äluft }tt>tfd^en bem os intermaxillare

ber ©c&tfbfr&te unb bei <£feptyanten! unb bo# lagt ft$

eine Steide formen bajtt>ifd&en jlelten bie beibe terbtttbet

®a$ n>a$ an ganjen Ä&rpern nicmanb liugnet, f&nnte

man bter an einem ((einen Zueile jeigen.

SWan mag bie lebenbtgen SBtrfungen ber 9latur im

©anjen unb ©roßen äberfe&en, ober man mag bie lieber;

bletbfel ibrer entflogenen ©etfter jergtiebern: jte bleibt

immer gleich, immer me&r bett>unbernett>iirbig.

2lud> tpdrbe bie 9taturgefc&ic&te einige SBefiimmutfe

gen baburcfr erhalten. £>a ti ein #auptfennjeid)en um

fere« Änoc&enS ijl, baß er bie ©c&neibejä&ne entölt: fo

miifien umgefebrt auc$ bie $Ü)nt bie in benfelbeu etnge*

filgt ftnb als ©dfrneibejäbne gelten, ©em Trichechus

rosmarus unb bem Kamele &at man jte biöber abgefpro*

#en, unb id) müßte midfr febr irren, wenn man ni$t

jleenm t>ier unb biefem jwp jueignen fbnnte.
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Unb fo fctfd&Itej?e td& btefen Hein« <8erfu$ mit b«m

2Bunfd&e, baß er Äennern unb greunben bcr 9laturlebre

nid&t mißfallen unb mir ©elegenbeit t>erfd&affeit mbge,

nif)tt mit ibnen t>erbunben, in biefer reijenben SBijfen*

fd^aft, fo biel es bte Umjtinbe erlauben, weitere gort*

fänttt in tf)M.

•

<£alen$ »dd&Iein bon ben Änod&en tfl, wenn man e$

audb no# fo ernjiKcfc angreift , für utoS fd&wer ju (efen

unb $u nufcen; man fann ibm jwar eine ftnnltd^e Site

fd^auung ntd^t abtdugnen; ba$ ©felett wirb su unmte

telbarer SJefidjtigung borgejeigt, aber wir bermiflen ei*

wen burd&bad&ten metbobifd&en Vortrag. 2Ba$ in eine

Einleitung geb&rte, galtet er jwifcben bie ©arflellung

ein ; j* 58» in wiefern man ©utur unb Harmonie untere

fcbeiben ober für ein« nebmen fotte ; er wenbet ftdj) bon

ber regelmäßigen ©tructur fd^neU ju ben abweit&enben

;

fo bat er } 85» faum bon ben ©tinu unb ©d^belfnod&eu

$erebet, alt er gleicfc bie Difformitdt ber ©pifc* ober Äe*

gelfbpfe umfiänblidD abbanbelt; er wieberbott fid) in

*8erfc&rdnfungen, welche« beimtfnbtid&em SJortrag, in

©egenwart be« ju bemonftrirenben Äbrperg, wobt an*

geben mbd&te, jebocb bie ©nbißmngSfraft beö Sefer«

berwirrt; er breitet fid) in (Sontroberfen mit SSorfabren

unb ©leid&jeitigen au6 : beim weit man bamals bie Äno*

eben parttenweife als ein ©anjeg jufammennabm, unb

bie fc&eile bejfelben burdfr ^a^Ien unterfd&ieb, fo fonnte
*

*
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matt weber einig werben was man jufammenfaffett, noch

wie t>iel£ffcette man jd^len foUe; wie man ftch benn auch

noch ferner über <?igenfchaft , S3ejiebung, SBerwanbfc

fchaft entjwetjen mochte»

2llle$ biefeä foll bie <£1)vfuxd)t für einen außerorbenfc

liefen 9Äan!eineSweg$ aerminbern, fonbern uns nur

rechtfertigen, n>enn wir fo furj alt mbglich bat was unt

hier berührt, jufammenfaflen; btefeö aber ijl gegenmdr^

tig nur: baß ©alen bei SSefchreibung be$ ©chabefö, unb

jwar offenbar beö . STOenfc^enfd^dbefö , unfreS £mif<$ffe

fnochenä gebenfn & fagt, im britten (Sapitel: bat

Sßangenbein (bei uns bie obere Äinnlabe) enthalte bte

Slfoeolen aller $tt)nt, außer ber ©chneibejdbne; er wie*

berbolt baffelbe im vierten, inbem er fpricht: bie jn>e*>

großen SBangenbeine enthalten fajl atte 3<Jbn*/ wie *>ir

fchon gemelbet. 3m fünften (Sayittt, bei Slufjäfjlung

ber $&f)tit , nennt er bie t>ier t>orbern alt ©chneibeidh«*/

tbut aber btt befonbern ÄnochenS nicht ©rwübnung, in

welchem fte eingefügt jtnb. 3m britten (Sapitel fprtcht

er t>on einer ©utur, bie t>on ber 9lafenwuriel anfingt,

ihren 2Beg an ber SJtafe her abwarte »erfolgt unb jwfc

fchen bem JgmnbSjabn unb ©chneibejdbtten auslauft*

J^ierauö ift nun auf ba$ beut(ichf!e erftchtlich, baß

er ben -Jwifchenfnochen gefannt unb gemeint; ob er aber

folchen am Sftenfchen gefeben, wirb wohl immer jwefc

felhaft bleiben,

hierüber jtnb benn in ber golge manche ©treitigfeu

teu
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ten entflatiben^ bie ftd^ foum in ben legten Sofien enfc

fd&ieben baben; einige? jur «fterargefc&tc&te bfefer SMffe*

reujen lege au$ Aftern (Joflectyneen bier jik : •

.

Ve sali us de humani corporis fabrica (BasiL

15550 Lib-I> cap.lX, fig.il,pag.48^ateitte3eic&n«na

t>on ber basi cranü aon untettauf anjufe^en itfib auf bies

fer flanj beutlicfc bie ©um?, welche ba« Ös intermaxU-

. lare mit beut Osse maxillari super, an ber apopbysi

palatina be« lefctern Änodjen? aerbinbet, unfr bie bei

un$ Ac ober superficies lateralis exterior corporis,

qua os intermaxillare jungitur ossi maxillari supe-

riori , beißt. Um bie t>on ibm angeführte ©teile beut*

lio> ju machen , merfe id) nocfc an, baß beft* SSefal J>a$

os zygomaticum ben 9lamen be? ossis primi maxillae

superioris , ba$ os unguis ben hatten be? os$is se-

cundi raax. super., ba* os ethmoideum i>en Flamen

be$ ossis tertü max. sup., untj bäö os maxillare supe-

rius ben SÄomen be? ossis quarti maxillae superioris

fd&rt- ®ie ©teile bei ibm beißt fo:

z privatim indicatur foramen in anteriori palati

sede posteriprique dentium incisoriprom regione ap-

parens (büß ijt namlid; ber 2lu$<jang fcon ben canaUbus

naso-palatinis, voo fte gleicfcfam ein orificium com-

mune bilben): ad cujus latus interdum obscura accur-

rit sutura, transversim aliquousque in quarto superio-

ris maxillae osse prorepens , et a insignita.

2>iefe t>on ibm mir a bftic&nete sm beutlicfc abge*

(Soe^e i 2ßerfe. LV. 8fr. 10
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tilbttt ©Utttr tjl bie ©tttttr qaaest. Cap. XII, fig. 11,

pag. 60 bat er ebenfalls eine folc&e £etc$mmg t>on ber

basi cranii, an Welcher er bie foramina baseos cranü

befdfrrieben bat. Sfud^ bft fommt bte ©uturbor, aber

nicfct fo beutli<£.

Se Ofling in fetner anatomffd&en (Jrfllrung ber ©rfc

gtttötgtfluren bon 3lnbrea$ SBefal Ongoljlabt) 1783,

bat bte erfte 5BefaKu«'f*e gigur S3u# I, pag. 13, fig. 11

nnb erHirt pag. 14 ba£ z unb a fo

;

z ba$ anbere ©aumenlocb ober <5c$netbeIoc$. « eine

bei biefem 2od& bfter« beftnblic&e 9tatb, weld&e bon*irt$

an bem ©amtiert, gleicb Enterben ©cfwetbejctynen in bte

Gnere fortläuft. Die jroepte gtgur bon 98efal bat 2e*

beling pag. 16.

©ie©utur, xotld)t SefaliuS mit « bejetebnet fcat,

befd^retbt er Lib. I, cap. IX. p. 52 fo: ad hujus fora-

minis (nimKcb be$ canalis naso-palatini) latera inter-

dum sutura apparet, aut potius linea, in pueris car-

tilagin* oppleta , quae quasi ad caninorum dentium

anterius lata» pertingit , nusquam tarnen adeo pene-

trans, ut hujus suturae beneficio, quartum maxillae

os in plura divisum censeri queat (am Stanbe citirt er

bier gig* 1. canina calvaria lit. n. p. 46, »0 bte ©Utttr

jttnfdjen bem osse intermaxillari unb ben ossibus max.

super. , bie voix mit feinem befonbern 9tomen bejeic^net

fydbtn unb bie margo exterior superficies anterior! 5

corporis beißen fbnnte, an einem J^unbefo^ibel beut*
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K# attSfle&ilbet tjl): quod, utpaullo post dicam, ca-

nibus et simüs porcisquc accidit, in quibus sutura

quartum os in duo dividens, non solum iu palato,

verum exterius in anteriore maxillae sede, etiam con-

spicue cernitur , nullam appendicum cum suis ossi-

bus coalitüs speciem referens.

eine ©tette geirrt &ierf>er pag. 55, m 53 e*

fal Dort -einigen SSerfreflerungen rebet, bte er in ©a*

leng 33efd(>rei6ung biefer Äno^n ju machen fiSr nU

tty$ gefunben:

Secundam (n&mlid) suturam) vero numerat (nattts

lieft Galenus) hujus suturae partem in anteriori

maxillae sede occurrentem , quae ab illa malae aspe-

ritate sursum ad medium inferioris ambitus sedis

oculi pertingit. Hanc postmodum tripartito ait di-

scindi, ac primam hujus secundae suturae partem

prope magnum seu internum oculi sedis angulum exl

teriori in parte ad medium superciliorum , et com-

munem frontis et maxillae suturam inquit procedere.

Hac suturae parte homines destituuntur , verum in

canibus caudatisque simüs est manifestissima, quam,

vis interim non exacte ad superciliorum feratur me-

dium, sed ad eam tantum sedem, in qua quartum ma-

xillae os a secundo dirimitur. Ut itaque Galenum
assequaris, hanc partem ex canis petes calvaria.

Win slow, Exposition anatomique de Ja struc-

turedu corps humain , Tome I. Nr. 282. p. 73: Je

10 *

Digitized



f

ne parle pas ici de la Separation de cet os (de Tos

inaxillare superieur) par une petite suture transrer-

sale, derriere le trou incisif, parcequ'elle ne se

trouve pour Fordinaire <jue dan^ la jeuness? et arant

Tossification ach^vee.

Eustachius tyat in fetnett tabulis anatomicis bte

Alb in us ebirt bat, tab. 46- %. 2 einen 9rffe«fd&4bel

t*ott born ber anjufeben, neben einem ütfenfdbettfd&äbel

gejetd&net, unb bei erjlem bag os intermaxillare fel)r

beutticfc auSgebrtldft* 21 1 b i n u $ fast in ber grftärung

ber Junten gtgur t>on bAt osse intermaxillari be$ 2If?

fen, ba$ er bejeidjmet, bloß: os quod dentes inciso-

res continet. .

Sue im Traite d'Osteologie de M. Monro £at

tveber bie@utur be« ossis intermaxillaris #u b.er Apo-

physi palatina ossis maxillaris superioris Qtjtitfymt,

tlocfc befd&riebem

*

Die $afenfd&arte, befonbers bte boppelte, beutet

gleichfalls auf ba$ os incisivum j bei ber einfac&ett fpat

tet ftcfc bte mittlere ©utur, ml$t beibe ©etten tw*

einigt, bei ber Doppelten trennt ftd> ber «Jwifd&enfnte

d)tn t>on ber obern Äinnlabe, unb »eil ftd) aHe Steile

auf einanber beateben , fo fpaltet |td& jugleicf} bie Sippe,

©ieljt man nun ba$ os intermaxillare al$ ein abgefons

berteS an, fo begreift man, tt>te e$, um bte @ur jit

bewirfen, berttuSgefneipt »erben famt, obne baß bte
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obere ÄinnTabe befcfrSbigt, jerfplittert ober franfljaft

afffcirt »erbe* Die tpa&re STnftd^r ber Statur ndfct

jeber tyvaxii.
'

* # •

' : .

<?elbjl an ben ©dübeln ungeborner ober junger Äin*

ber ftnbet fid) bo<# eine ©pur, quasi rudimentum , beö

* ossis intermaxillaris
; \t unreifer bie (-fmbripouen, bejto

beutltd)er. 2In einem hydrocephalo fab id) jroe? t>6Utg

abgefonberte Heine Äno<$enferne , unb bei erwacfcfenen

jugenblic&en Äbpfen ifl bo<# oft uo<# Dorn am ®aum eine

Sutura spuria ju merfen, welche bie mer incisores

gleidfrfam t>om übrigen limbus dentium abfonberk

Jac. Sylyius fagt gar : Cranium domi habeo,

in quo affabre est expressa sutura in gena superna

ab osse frontis secundum nasum
,

per dentium cani-

norum alveolos, in palatum tendentenr, <yiara prae-

terea aliquoties ahsolutissimam conspexi et spectan-

dam auditoribus circiter 400 exhibui ; unb , um fei?

mn armen ©alen gegen 98 e fa l ju retten, glaubt er;

*>or 2llter6 ()ätten bie SKenfd^en alle ein feparateä os in-

termaxillare gelobt, ba6 ftd> nad) ber #anb, burdj

25ebaud;en unb junefymenben JuniS ber 9tad&roelt, t>ers

loren* ©aä i(l jn>ar arg, aber nocty arger ijl baß
...» * *

Ren. Hener in apologia, au£ ber ganj alten @e*

fd^ic^te umjldnblid^ unb muffelig eroeift: bie alten

Sl&mer Ratten bamal« eben fo lieberlicfc gelebt, aU
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bte j|e|ige SBdt. €r fityrt ju bem »ebuf alle xbmu
§

fcfcen Leges sumtuariaa an.

lieber bte vel quasi ©pur eineS rudimenti ossis in-

termaxillaris bei Foetibus fcabe i<fy midb tvoljl nitfyt

bmtüd) genug auögebriJcft. 2Iuf ber SHußenfette (tm ©e?

jtc&t) tft jte nid)t letc&t merf(t$. 9Iber unten am ©aum
unb bei einjelnen ossib. maxill.

, and) an ber einen 9to*

fenfl<l<$e bafb mef>r balb minber fenntltd). 3Uweilen er'

galten fid) bte Yestigia am ©aum aucfc ntdf bei Ado-

lescentibus unb in einem fd&bnen Hydrocephalo tft et

wn ber einen ©eite (aber freiließ praeter naturam) ganj

feparat, alt ein einjelneS jtnbd&elc&en. Fallopius be*

fdfjretbt e$ Obs. anat. p. 35** Dissentio ab iis qui

publice testantur reperiri suturam sub palato per

transversum ad utrumque paninum pertinentern, quae

in pueris pateat, in adultis vero ita obliteretur , ut

nullum ipsius relinquatur restigium. Nam reperio

haue divisionem yel rimam potius esse quam sutu-

ram, cum os ab osse non separetur, neque in exte«

rioribus appareat.

2>em roiberfprid&t ber bärbeißige &ujtac&. Os-

sium exam. p. 194 sq. bte ©utur fep and) in (Jrnoacfc
* «

fenen ba: et palatum supra infraque dirimit. Slber

er fd^etht Fallopium ni<fyt ju t>er|teben ober nid)t aerjte*

tyen ju wollen, unb wn ber Harmonia jwifcfyeu parte
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palatina ossis . maxillaris unb bett ossibus palati fefSfl

SU fpred&etu

Alb in us icon. oss. fetus p. 56. os maxillare

superitts in parvulis saepe inyeni constans ex aliquot

frustulis , quae tarnen cito confluunt in os unum. tab.

V. f. Z5.
m

' fissura quae palatum ex transverso seoat,

'pone dentes incisores;, abiens deinde in suturae

speciern.

Unb felbjl bei Adultis in Tab. ossium t. 1. 2. f. 1>

Sutura ossis maxillaris propria. SIber nne gefaßt, e£

ifl nod> ^immelmett fcom »a^ren osse intermaxillari

öerfc^teben; etwa toit membrana semilunaris oculi hu.

mani t>on membrana nictitans be$ ÄtbtfJ, ber fte er*

fiaunlto) grofc bat.
X

©orjfebenbe Slu^jüge au$ alten unb neuen ©d^riften,

au$ au$ brieflichen SJitttbetfungen lebenber 9taturfireun*

be, geben un6 ein auffalleubea SSetfptel, nrie biefelbe

©aefce t>ou mebr al$ <?iner ©eite betrachtet, unb etn>a$

ba« in Zweifel fetywebt fo gut bejaht als Gemeint »erben

fanm 2Ba$ un« betrifft, fo jtnb roir fcbllig beruhigt,

wenn mt eine t>ieQ4^rtge fruchtbare tteberjeugung 3um

©cblufie nod&maB nneberbolen; bem üJfettfa>en nne

ben Silieren fei? ein 3wifa>enfnoa)en ber

obern Äinnlabe jujufcfrreibeu*

Sfena 1819*

0
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£>fe Beibett ttacfc bfelfötigeto $avtottn tttftgefyefftett

2foff%, fo »ie bfe barauf fblgenben Siterar 5 Göttien,

ttmrben abgebmdft »te ffe ficfc nt bett Opfere« geftmben

;

nun Metfct ju 6eflerem ©erfMntmtg ho* efrtfgeS ju fa*

gen tforig, »elcfce« in öetf^iebenen Slfct&ettwigen gefcfre*

fcen foü.

I. Srjle Sfnregung }« liefen ©tubien, bttrcfr Söer*

fefciing be$ 2Beimartfd&en Äunfi* nnb StaturaKensGa*

tonet* na* Sfena, ^tuwiffenfd&aftfid&e 3TuflaItett ba*

felbft; tPtflettfc^öftlic^e^nb prafttfc^eö SBeniil^ett , titt*

auögefefcte, folgerechte Se&anblmtg.

II. gntfd&nlbignng wegen fe^enber^ei^nungen 6et'm

iwe^ten Sluffafc; »te e* bamit ergangen, unb t>on ben

SDfttteln btefen SWangel jtt erfefcen.

HI. 93on f^riftlid&en ausfälligen Sefc&rei&lmgen

nnb n>a$ barau* erfolgt»

IV. @p4t«, wrneuKttbtr «Racfcftang ja gnbe t><$

V. 5Bte man im fömUitea W ^»ttptf(^m« »efc

ter »erfahren.

VI. SBte num wrfötebfne emjefae Sattlet» ©irfc

K^feit pawßel gefhat.

VII. tycoUttatt thtt Zatttte , um Me 0ff»fogtfc0en

©rfa&rungen gleich met&oMfty titiinm^n tmt>

wifig ju fammefo.

VIII. 3fn»Kfern wn ben SBMeflfooc&en bfe <&$&btU
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fttödjKtt aBjutetten fe^eti, unb and) ©eftalt unb Sunction

borget Jtt erfliren fepn mbc^re?

I.

Die®eimarifd&e Jtunjlfammer , t>om J^erjog SB i

fjetm (5mjl im Sfaljre 1700 angelegt, entlieft unter

anberti SWerfwilrbtgFeiten , aucfc manche bebeutenbe 9ta*

turfeltenbeit, SBie ba$ (Srftaunen immer ben erflen

JReij jttr SBiflenfctyaft gibt, fo war bamafe ba$ 3n?

terefie an ber Jtbiergefötcfcte burcfc ba$ ©eltfantsttn*

geheure erregt ©iefer Üfeigung wbanfen »fr bie

©mttblage unb auffallenb merfroärbige Stbvpev unfereS

flfteotigfföen SKufeum«.

Ifnb fo brangen bergteid&en ©egenjtänbe gar balb

in bA'S SÖKttelfanb , ba man launi funfjig Safere t>or*

ber erft in ben ÄtfftenWnbern, nac&bem man ftd) mit

©olb, ©(wtlri unb <£ffenbetn liberftlfft &atte, attd> in

ntfuir#|WtYcbem 6inne anfing , obgleich nocfc fe&r t>er?

worren imb unsollftinbig, frembe 9taturprobucte ju

fammeln unb aufjuberoabren.

SEBfir beftfcen einen tbßig ausgelaufenen, wo&I er?

^attenen ©(epbötitetuec^ibel, sugfeicfc mit ber Unter

finnlabe unb einigen einjelnen '

(Jdfjctynen*

3Die ju einer jtumpfen 6äule jufatttmengercadfc

fenen #alawirbelfnoc&en be$ ©affftfc^eö, aucfc ©dfmfe

ferMatter be$ Unge&euerS, mit Schiffen bemalt, um
b« ffiitnberfattte tiefer breiten Äno<#enflac$e ja erbb=
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*

fctt. gern« ftttjt man jwet Stippen unb eine Unter«

Knnlabe beö 9tiefen&anpte«
; fte t>at eine «4na.e wn

. S»ep unb jroanjtg Seidiger §nß, »orna# man bie

©r&ße beö £l>ier$ ermeffen fann.

©roße e*ilbfrbten*Dedfen Gatte man anjuf*affen

au* ni*t t>erfef>lt; fobann richtete ft* bie Stafinerfc

famfeir auf anbete tfcierif*e Steile, merf»ilrbtg bur*

2lb»ei*ung unb Umbilbung fol*er ®ejlalten, bte un*

gewb&nli* umgeben; Sfotilopettfcbrner aller 2Trt unb

$Bern>anbrf*afr; ferner bie langen, twwärtt gefenften

fpifceu £brner be$ inbif*en 93iiffel$, welche unSbur*

Gapitain Zfyomat SBilliamfon'S inbif*e 3fagb*

jMcfe erfl re*t merfwdrbig geworben. 2We$ biefe$,

nebjt manchen anbern Dingen, ati einem ÄroFobü, tu

ncr SRiefenf*lange tu j. f., würben na* 5ena gebraut,

als bebeutenber Orunb einer grbflern (Sammlung.

Die SJerme^rung gef*a& na* unb na*, tnbem

bie ©Wette t>on J£au$*, gelb* unb SBalbt&teren ber -

Umgegenb angef*ajft würben. Die @ef*icHi*feit

beä <Su|to$ Dihrbaum, ber ft* mit berglei*en

Dingen gern bef*4fttgte, fbrberte bie Sfnfialt in für*

jer -Jett. >

Da na* Entfernung be* t>on ?oberif*en gabt*

nett foglei* Slnjlalt getroffen würbe eine finftig bleu

benbe ©ammlung in bemfelben Sofal einjuri*ten , fo

gef*a$ biefe* bur* bie ©orgfalt ber Herren Sief er?

' mann unb gu*S, wel*e fif* ber ©ef*icfli*fett ,be£

\ ^
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9>rofector$ Hornburg ju biefem ^wed? ju bebtenen

wußten,' tnbem fte neben ber menfcbltd)ett 3fnatomie

aud) mand)e$ fdr SÖStferjerglieberung »ebeutenbe jus
-

gleich mit aufarbeiten ließen*

23ifber Ratten alte fremben unb einbeimifcben Ätto*

d)enprityarate in bem aoologifd)en gabinet, nebeu auf*

geköpften unb in ©pirituf aufbewahrten ©efcbbpfen,

spiafc genommen ; bei wadjfenber SÄenge jebod) fanb

ftdb ©elegenbeit einen großen ©aal einzurichten, »et

d)tx Jefjt faß wieber ju Hein fcfceint; benn burcfc im*

mer wirfenbe Sorgfalt 3bro t bei ©roßberjogf

t>on @acbfen*5Beimar unb (Jifenad) würbe, waf t>on

fcorjiiglid) gebilbeten Uferten bem fdrfilicben ©talle,

ober t>on bebeutenben feltenen J^auftljteren ben bfono*

mifd^en Slnjlalten verloren ging, für 2Btjfenfd)aft sunt

SJortbeil aerwenbet unb bie ©felette $u genannter 2ln*
-

i

ftalt eingebracht; ntc^t weniger waf ben mit Spieren

berumjte&enben gremben f)ie unb ba berungltidfte , fo*

wobl in ber 9?äf)e äff aud; auf ber gerne ^erbeige^

fd)afft: wie benn einfl, bei großer Äilte, einsuSWrn*

berg wrenbeter Süger, mit ber fabrenben spoft, flarl

gefroren anlangte unb nod) jefct, aufgeftopft unb fielet*

tirt, unfern SÄufeen ju borjdglic&em ©cbmudf gereift»

5n ber neuejlen $eit jebodb braute %\)tq t «£ob.

Slufentbalt in SBien, wie anbern Slnjlalten, alfo aud)

ben unfrigen bie bebeutenbjlen Sortbeile* #err 5Di*

rector t>on @d)reiberf warb unferm SJorbabeu ge*
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tieigt unb biefev eben fo fentttnffreid^e äl8 tätige unb

gefällige greunb hat nicht aufgehbrt un§ mit freit tfrtta

fchenSwertheften jfbrpern su t>erfe^em SBir t>erbanfen

ihm bie ©felette ber ©emfe, be$ 93iberö unb Äättguru;

freu ©trau« unb 3teiher , bte ©ehfcrwerfjeuge mehrerer

Sö&gel, wie folcfye in SBien auf baö nettefle auögearbefc

tet werben ; bte ©felette ber <£tbechfe im ©anjen unb tu

bie Ketnjletv^etle gefonbert, fo wie ber @<$tft>frbte

;

unjÄWige ©njelnheiten unb alle bebeutenb unb unter?

uchtenb.

©er ©ebrauch biefer Sammlungen war, fogfeidj t>on

iftrer erjlen Einrichtung an, Bei 5terlefungen iibermenfch*

li<he 2lnatomie eingeleitet ; weil auf bie jtch immer mehr

auSbilbeube ^ootomie nottywenbig SRüclfftcht genommen

werben mußte. Sluch ich t>on meiner ©eife verfehlte nicht

belefjrenbe Exemplare unb Präparate um mich iu fam*

mein; in manchem ©inn jerfagte unb jerfpfitterte @ch&

bei unb anbere Änochen, um fowohl t>orfifeliche als jus

fällige Einftd)t in ben innern 58au be$ wichtigen Knochen*

gebäubeö ju erlangen.
'

Sie eigentliflje SBefümmung aber ber, fowohl }u mei*

nem eignen befonbern, aU jum bffentlichen unb affgemeu

neu 3«>edf wrfammelten ©egenjfänbe warb erft erfiSttr,

als nach atlgemeinen SßJtJnfchen unb tängff tief geflitztem

JBebtirfniß bie Einrichtung einer ©eterinar^chule be*

liebt würbe* J£err g>rofefior 31 e n fi e r warb berufen unb

trat fein Slmt an, ehe noch bie ntoh*fl* Einrichtung je'

»
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ma$t »erben formte, uub nun {ab id> mit 95ergmlgen

meine (onftigen, bte&er unter ©taub unb ÜKober befeitig*

tm Präparate roieber lebenbig unb mJ^licb »erben unb

meine 2lnfänge ben Anfängen einer f)bty$ bebeuteuben

2ln(lalt ju ©ute formen. <*iae obgleich unterbrochene,

bo# nfe getilgte £b<itigfeit fanb bierin ibre angemeffenfc

Selobnung: beun bei iebem reblid^en , ernfiltc&en j^atu

beln, tpeun auch 2lnfang$ ^mecf unb JBeruf jweifelbaft

(feinen (bitten, ftnben ftcb betbe jule|t J(ar unb ^rfdUt.

fjebeä reine Semiib^ß i(l auch ein £ebenb<ge$, ^tpecC

fein felbft, f&rbernb ©bne gtel, mSgenb »te man e§

nicht borauSfebenfonnte*

Unb t>on biefen mtfafyn «uub in einanber greifenbeti

Slnjlalten fe^ nod) fo mel gefagt: §ilr bie SBeterinars

©dbule, f&v eine fo weit auSfebenbe Unternebmung, würbe

ein binreicbenbeö £ocal, be» fogenannte J£>einricbeberg,

angefauft, bie nbtbigen »aultfhfeiten befergt, unbba

glticf(idberweife , unter ^Inleitu^g bed J&ertn «&ofratb

§ucb$, ftcb ein junger SWann 9tamen$ ©darbtet bw*

angebilbet batte unb ßcb im 53eftf§ ber nbtbisen ©gen*

fdbaften eine* 9>rofector$ befanb; fo ijt, bei unermrtblu

(ber ©irection be* 93or(teber$ , fc&on je§t auf bem «ßettis

ricbeberge gleichfalls ein JootomifcbeS (Sabtnet ber libri*

gen ©pfteme be$ St^ierforpcrö, in JBejug auf jene* ojteo*

logifctye, im gläcflieben SBerben unb ©ebeiben; bte

Qauwxtyavatt in bibaftifd;en ^werfen ftnb, forgfdltig

ausgeführt, »orbanbetu

Digitized



< , f

l

158

<JS unterfd^etben jt# affo in Sfena brei> SWufeen, be*

ren SMalt, nad& i&rer fuccefftben , gewifTermaßen atsflifc

Itgen <?nt|tef)ung, mcfctfireng abgeseift t(l; fte greifen

atar bergeftalt in einanber, baß forooftf ©irectoren afö

(Sujloben ftd^ roed&felätoeife , bei t>orfommenben miflen*

fd^aftlidfren SSebärfniffen, an J^anben ge&en unb ba3 9tb*

t^ige einanber ittttt&effem Das eine Gabinet jeboefr ent*

ftfft t>orjdgtic& menfdjjlic&e 2Inatomie, ba$ jtt>e*>te tt>ie*

rifd&e ©(teofogie, beibe beftnbet*ftd) innerhalb ber SRäume

be$fdrfWt*en@d&[oflee; ba$britte, bei ber «Beterttiars

©c&ule, entölt, n>a$ fity SfleoIogifctyeS boraitgltcfr auf

J^aitft&iere bejie&t, aud[> bie übrigen ©pfteme be$ tfcfes

' rtfe^en ÄbrperS, ©tosfefo, Slrterien, SBenen, 29mp$as

tifcfceS, 9lert>en u* f »

VL
V

Bte id) mid& ju Anfang ber adliger 3fafcre, unter

#ofrat& Joberg Anleitung unb 25ele&rung,' t>iel mit

Sfnatomie befestigte, n>ar mir bte 3bee ber ^fTanjens

metamorp&ofe noefc nid&t aufgegangen; aBetn iü) arbek

tete eifrig auf einen alfgemeinen Änod&en^puä (o$ unb

mußte beß&alb annehmen; baß äffe 2i6tf;eirungen be* @e*

fc&bpfeä, im ©njelnen n>ie im ©anjen, bei allen £&ie*

ren aufjuftnben fet?n mbd&ten, weil ja auf tiefer 33orau$s

fegung bie fd&on tängjl eingeleitete t>ergletd;enbe »nato*

mit beruht, $iet trat nun ber feltfame gatt ein, baß

man ben Unterfc&ieb jwifd&en SIffen unb STOenfc&en barin
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fmben wollte/ baß man jenem ein o$ intermaxillare,

btefem aber feines jufcbrieb ; ba nun aber genannter Xf)t\l

bantm bauptfäcblicfc merfwdrbig ijl, »eil bie oberen

©dfjneibejäljtte barm gefaßt ftnb, fo war ni<f;t begreiflich,

wie ber 3Renfd& ©cfmeibejäbne baben unb bod& be$ Äno*

dben« ermangeln fottte, worin fte eingefugt ffeben. %d)

fadste baber na# ©puren bejfelben unb fanb fte gar leid&t,

tnbcm bie canales incisiyi t>orwirt$ bie ©rdnje be$ Änos

d)en$ bejeicbnen, unb bie t>on ba au$, nach ben Seiten

ju, auölaufenben ©uturen gar wobl auf eine Slbfonbe*

rung ber maxilla superior btnbeuten; Sober gebenft

biefer ^Beobachtung in feinem anatomischen J^anbbuch

1788 © 89, unb man bilnfte ficb tnel bei biefer <gnt*

bedfung, Umriffe würben gemalt, bie ba* ^Behauptete

flar t>or Slugen bringen fofften, jene fürje Slbhaublung

baju gefd&rieben, in^ Sateinifd^e tiberfegt unb @am*

pern mitgetbeilt; unb jwar gormat unb ©d^rift fo an*

ftänbig baß fte ber treffliebe 9Äann mit einiger SÖerwun?

bernng aufnabm, Arbeit unb Semübung lobte, ftdfr

freunbltch erwie«, aber nach wie t>or t>erftc^erte : ber

Sftenfdfj babe fein os intermaxillare.

9tun< jeugt e$ freilich t>on einer befonbern Unbefannt*

fchaft mit ber SBelt, t>on einem jugenblidben ©elbflftnn,

wenn ein laienhafter ©dbiller ben ©ilbemeiflern ju wiber*

fprecbeu wagt, ja wa£ noch tb&riger ift, fte auilberjeu*

gen gebenft. Sortgefe^te t>ieli<$brige SBerfucbe baben

mich eine« Sfnbern belehrt, mich belehrt: baß immerfort
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toitUtWü tyrtitn ft$ mWm Ueberjeugang t>erf»fc

cfyern unb feie Organe bc« Slnfc&aueuS t>bllig wrfiuntpfen.

Snbeflen i(i es ^eü(am baf man bergletd&en nid&t aB^u

J?irig erfü&rt, weil fonfl iugcnblic^ei; gcei^ unb 2Ba&ts

tyettSftnn buyd; SWißmutb gelernt würbe, ©ouberbar

fftien e$ baf tijcfyt nur bie SÄeifler ^uf biefev StebeuSart

bebarrten, fo^ern au* gleidjfoeitige SÄitatbeiter fu£ *u

biefem Grebo bequemten* - •
»

2Bir bürfen inbeflen niefct ermangeln baS 2tobenEen

eines jungen Rieften 3ei#nerS, StomteuS OBaifc, ju

erneuern, ber, in bergleid&en Sftbeiten geübt, frapobl

tynrifle als ausgeführte 9tac&bilbungeu fortfegte , wbem

tpir eutfc&loflfn waren Keine Staublungen biefer 5?lrt,

bie etwas SSetyuteubeS im anatomif#ew gelbe berühren

unb erregen fottteu, mit fprgfalty>en Äupfern bmefett ju

laflfem J&ier foKte, ber beflritter^e Änac&eu t>on feiner

grbßten Einfalt unb @d&wücfce bis ju feiner ©ebrangtbeit

unb Äraft itt einer reinen galge bärge (teilt »erben, unb

wie er fiefc juleftt im ebeljien ©efe&tyfe, bem SDienfc^e«,

auS fsufdft tbierifefce ©efrüjjigfeit $u t>erratbeu, ,fc$am*

baft verberge.

SSaS aber t>on Zeichnungen jeuer 3eit übrig geblieben,

»erbe junacfr|t bemerft* £>a man t>on bem eiufad&jlen

jum Jufammengefefeteren, t>om ®d&ivdc^ereti jum @r<te

feren überjugeben bie 2lbjtcbt l>atte, fo xotylte mau juerjl

baS 9leb , wo ber fragliche Äuocfreu fc&wacb , bügelartig
*

unb jabnloSerfc&euit; mau giu^ jum £d;fen über , uh>

er
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e^ffifc tittftftiK > *erftd#t unb wrtreftet. ttöfr StäitiÄ

n**r frftter >e9beuHgAfirh)esett merfwilttfs, ba* tyferb

ehtfdftebener, in SKbjt^ be^ ©(fmrtbej^ne; *er <Jcf*

ja$n Hein, ©fefer ijl grojT unb ftetf am ©Cheine,

ntöhffco« <rii Sas babirussa , unb bodfr Uf)äti$it£mm

bei $mfüjitilnQd)t\x fefne twWemmenen Siedete.
' 9fth ?fa

twn «oßgebrßngt unb Ibtperijflft , mld&tig ;

bttftfr' fed)$

ftampfef «m Stören; »orgeffmftet ttm «elR
btt>8BaftWP; n^en feinet ^eryMbtcuIÄetfSi^ftgHttfe,

tt>irb
;lbm tWenfdben i^üfft^; ber -Sffffc W^tfr fB#

tne&r, wenn er fc&tfr «rtertweffe fti W&efffc'

tritt/ ttn« enl>KdE)i (lefft »er SRenfcfyfr^eW; ftc ft# nwtf

attetn
:

Vorgenannten otefe Än^eheint^eöhng' ttt^t »er»

femten «ßt. Siefe manni^altigen Ättw^T^lttltttt'

bärte man ju Befferer uhb Ueprrff^t «rti^ ljot

ofien/ untvnt ttnb »onbet fetfte irii^hen WflTeh , ffrftnb

reWlf* ürib brutto^ föttttfrt, ' thtt«r'Steinen" Unb^lay

gebritö&t' ünb flehen Wbera 3«<ntf^en 9Rufenm <{n«nt'

Sffebett ftr 8lrtft<&t frei. Sur MM «ri obig**&i»Mm§
febfenbtri mte* jnm SfcbeU ftyori ©ffjjfcn gemtö&t>, 'ttiw

bere Äbrper 1tturben angefdfafft

;

: oberVi !£<# lbt8

gen JUnfäN»./! be* fft^ sf« btt 1®«** jii fügt*' gewußt,

nwb iifobwe ^tt^hfÄ^brit« bfc aWUedbutä} mÜkm
Jth/ "»Äfe'WWn' Wnh : f«i"f»rtbftuernbent ! 2Bit><rfprucb

f
blt;

?uft »Wor t>bn efter fo' rWrett «Ab bentKtyen €fccbe*»Wi'

rtrtrforWoUbe* O^Wn $ä-0»bijp.' : \>}V-i„: •->-'< '•»Mi*

mWtk&mk bcli'^Mfff^ttbbilbu^eWten

VStrtu'bV. »>. . 11
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ftnb t>ier Zeichnungen nad) bem tfafieler eleganten*

©cfcäbel, bentd(>burd& ©bmmeringS @unfl*unfe©e*

fiOigfeit a» benufcen in ben ©tanb gefegt war* ©iefe#

junge ©ubiect/ ba$ in ©eutfd&laub fem £eben tsid^t fru

flctt fonnt*, jeigt un$ in feinen Steffen bte meinen ©uttt*

ren/ »euigfien« an einer @eiteum>eroac&feu; btt^eidfc

nungen, unb j»ar be$ ganjen @#4bel$, ftnb nad) gleu

c&em STOaßfÄbe wffeiner* unb t>on met Seiten genottt*

men^ fo baß man ben 3ufammenbang be* Oanjen gar

roofyl bangt ernennen fann, unb roaä und ^ier am metflen
r

berührt/ fo fpieft twr allen ba$ os intermaxillare eine

große Stolle; e* f#l4gt jity wirflicfr um ben ©dfiabn ber*

um/ ba&er ben» au#, bei fMd&tiger Seobaefctjtng/ ber

3rrtbum ettfflanben fe$n mag: ber ungeheure GMfjabn

fep, im* os intermaxillare entsaften» Sllleüt bie 9tatur„

bte if>re großen SRartme» nicfetfahren läßt/ am wenig*

ften in »tätigen g4llen A lieft bter eine btlnne «amette^

»on fter ob^rn Äinntabe aySgebenb , bte SBurjel gcf*
»

jafcnS umgeben/ um btefe organiföen Uranfingem ben

Sfomaßtmgen be* 3»ifcbenfnoc&eft$ ju jtc&ern.

^u fernerer SBergleicbung ließm^n ben großen auSge*

mdfitm (Sehnten *©c&4bel
;be« 5Meum£ flleid^fatW

jeid^neu/ ba benn fefcr »unberbar auffättj : »eun bei bem

jungen ©ttbject bie obere Ätnnlabe unb bad os interma-

xillare fönabelartig beroorflreben, tjnb ber ganje Äopf

in bte Um m*W ttffiWtr biegen aw au«ge»acfc
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feiten bat ©rnije in ein beinahe regetotäßtge« Qunbiot

inanf(*riefen tjl.

38te erttjl eö aber ibttfaupt mit tiefen SItfbettctt ge?

»efen, errettet barauä: baß, nad) gebadeten Jeicfc

nungcn, jw*9 Äupferplatten in Hein goKo *on 8ip$

attf ba$ fauberfle geflocfcn werben, jum SSe^uf aü*fü6^

lieber Sfbbanbfungen, bteman ffd^ t>orgefe§t ^atte. 2lb*

briScfe bawn bat man gleichfalls, SBtjfenf^tt^fireunben

ju Siebt, aufgeflej^ '
-

Vlad) allem biefem wirb man un$ t>eriei^ett, n>etm

ber erjfe ©ntwurf unferer Sfrbett ofyne bie barin befdjMrtV

benen Stafeht vorgelegt werben; befonberS wenn man U-

ttad)tet, bä^ biefe ebfe SBijfenfd&aft feit iener ^e'it ertf

rec&t ausgebreitet unb belebt i(l. Jfaum wirb ftcf> ein

Siebbaber fmben, ber metyt entweber in bffentlid&eu 9Äu;

feen, ober in feiner ^rwatfammfung, äffe biejenigen

Äbrper unb Präparate befdße, t>on beneu bter bie 9tebe

war; foßte e$ aber \a baran fettfeh, fo fann man fid) auf

bem bebeutenben SBerfe ber Gtramologie be$ J£>errn ©ptr

auf ß> bejle belebreu, wo SIbbilbung unb SSefdfrreibung bie

grage DbHig außer Zweifel fe^en. '
' ^ -

-. •
. . • ; .

2Bir ftnben juerft^efte 19 Kar ifitb unbewunbeu aus*

gefproc&en: baß aud> am ©c&äbel be$ Stöenfc&fu ba$ os

intermaxillare md;t }u Idugnen fep. gerner iptrb baf*

felbe auf bew linear^W&nttugen ^i'mrSÄenf^n fowo&l

ate be«a3*»rea mit.91p. 13;te8<wNt. Dabuidj w<Sr*

-
i 11 *
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nun hUZeaty f*e ewig dbgttfan? wtm^^ttm *

fetem ©efcblec&t eingebwne 2Biberfprud&Sgeift> *><M#t

in bet,@a#e, fioQmi^Mßnfify unbjSks^Sln*

laß ja SPerneiwwg be« «njrfomtfeften 2i*abi;en ju ftntrear

»W* ,.3« ber^etfabfftfbjt,N* SOortrag* liegt ®<» :

«>«
. «fcwfeWQwtm^mM. ««* «»fte ftrfr,

ber anbere^Mf, tw-ber eim trennt «ertypftit.fer :«m
bere,

, fr) baf #d<# M bei?* £brer »i» <e#»a*f«M«*)

jtel)t, o&*nicfrt beibe rec&t baben? barf amfr-«nb?.

lief» ni#t uttbemerft bleiben baf, in bem Saufe be$. ^pre*

rten$ Äbrr bieten C&egenftanb , , bebentenbe «Dinner äule|t

bie grage aufwarfen: ob es beim pirflicfc ,bfr 501%

n>ert^ fei? barauf immer »ieber junicFauFommen? ©otten

»tr au* frierdber aufriß frreefren, fo tfl tiefe« 2lWe^

nen fd^Itmmer als SBiberftmicfc, benn ei entölt ein 33er*

neitwn be« ^nterefle^, »oburd^ jebeö »ifjen^K^

(Streben mi&aufwfaUn wirb*..
|

£od|> fehlte au# Slnfmunterung ttintim$f. '@o

fagte Srennb^brnmering in feiner ^no^enlefe ^791

©•160: ^©oetbe^ ftnnreic^er ©erfuc^ au« ber wglefe

#enben J?no#enle&re , baf ber 3»ifd&enfno^en ber Obe^

(innlabe bem SWenfc&en mit ben übrigen gieren gemein

fty; i»tt 178^ mirfe^r^h'aje« ^bift

bffentlfc^Kefaim't ju fetm;" X©fe&e «»* ©oef&e'«®«!*

5öjlet 85a«b : ©eire 222> ;m mit ©auf erwäimt
,

t»ii*>

baf bie me$rgebad(>ren tafeln in ben sBerfanbrungeu ber

, MfrW «e^olbt»(f<|^iÄmif^<tt 3tfaW»te be* 9ta>

* f t
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^turfütfc^frijtt 85onjt aufgenommen! wörbt&V !^^

UV;
•

LJ j

Dem au* tmt »brtfic&en Seftyrettoingen rcotttttoao/fcie

^befttfuiftttttert^bepn'^^

Jifjtg ^atrtrgefcfytcf?te näfyer ja bcfüntmeit unb) tpeittn §u

-mbreitta n^Hnpri jrietu^ iene* *Un aafgtfttüti'&ti)tma

>|Wfi molkige ttttks ittnoi^ 6tfc^tteb i bra?9n#fcKtafntf&ch

burcfc biufte -rabiji? i^Mr ;*teb&9)api$r > tot* mtamMi

oberer Slnjtd&t ja einer freien unb anfc&attttc&en WtiU

ifceitaig mbx&u$bat fanfcj $*tta4cfig jiboi*i ai$ bem

gefaßten 5terfa$ befjarrenb be^adbite ttimt bä#s«te 5Bw^

*#tit urt#0 iao n«<$ Acrfettwl ^bargen«**} i «Seefte*

ßenbt unb Jwni©9h*ttK$ < w^IgefdatgcM föefd^reito^

gen aufarbeiten. , .-w^ii»:' :^\l fj-rt

>r Slbar -«Britten ^arttiitftgfett fä&rt* twc^iuw^ttt

linbem bte Slrbeitett, mefotfate^untei^^

tUtttn 93egriff gaben,* wie batfjemge ja tollenbtit f«£

wm ifffataBa^rbaftigfeit uttfc ghferefle man ftd&'ftf fefc

^ftüb«r|c^t f>atte* fje&h^afae varen fcerflfojfetkrob

tn^r , aW' «bebte *3erbtsibtjn$ rattv<£$ i lU rtt mW'au*

IHM 1*
* <

be$ geben* rief. SReine £b«faäbme an feinen Unterließ

Wangen, an benrJ^oreny beiiiaÄ»fenalmanac$eii> *tii
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bromottfe&en 33orf4&enunb <tuö mir fefbfl Ijerborgerufene

eigene Arbeite«, at* J&emrntm utrb {Dorothea, SW&üleW,

Qeßini, eine neue 2fo£ftc$t nad) Italien unb enblicfc eine

9Wfe na* ber <5c&tt>ci$y «tttfernten mid) entföieben bon

jenen^rbeiten unb Vorarbeiten, fo baß t>on ber >3eit an

©rauft unb SRober ftcfc über fpniparatm; unb papieren

attffaittfteft* benenidb eine frbbticfce Sfuferftebuna an ber

£anfr erneö jitingem greunbeS ju mdnfd^en nify unter?

Heß* ata* ftStte ic& biefe J&offntmg moW erfdßt gefe=

l>en, . »enn nicfct gletdfoettige 95?enföen> bffc burdfr Um*

fiänbe.9ber ©genljettett, anftatt mit eütanber jn werfen,

gegen etnanber ju arbeiten beranlaft würben,

.(Rott&elf gifc&er, ein jüngerer SRann > ber mir

ut liefern Sac^e ntyrnföfc befanntttar, gab im 3fa$r 1800

•et«* ©fcrift feerau* : Heber bie t>erf#tebene gorra bt&3tu

termajrifllarfnod)eng in berfd^iebenen Zeteren. (Seite 17

ern>d()ttt er meine Semd^ung, inbem e»;fptf(ftt: ,,©oe*

t&enä ftnnreid&er 83erfu<# au6 ber Änocfcnle&te, bäß

ber 3»if#en{neKf>en ber Sbermaritte bem SKenfd^en nttt

jben übtigen £#iere» gemein fe$>, ifltmr unbefannt ge*

blieben, tmb tc&muß befonberä bebauewt, baf mir ent

gangen ift> feine f<$bnen ^eid^nungea über biefen @egett*

jtanb )u fe&en, Ueberfcaupt tt>dte e$ ju twbfcfcen , baf

biefeu feine 99eoba$ter feine f$arfftnn$en 3been über bie

tftiäriför ßefonamie> mit ^ttdfop&ifc&ett burc$»ebt,

balb ber gelehrten ffieft mitt&eilt« mbfyt?'

•

•

«
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Sfittt btefer fentitm'ßreiche, thdttge SWann nun , in

©efolg einer allgemeinen Nachricht, (ich mit mir in ttä*

$*re »ejiehung gefefct unb ftch t>on meinen Ueberjeugun*

gen bur<#bringen fbrinen, fo würbe ich ihm gerne üftanu*

fcrt^>te> ^efchnungeu unb Jtupfer abgetreten tyaben unb

bie ©ache wire fchon bamoB in'S ©feiere gefommen, an*

flätt baß noch mehrere 3fabre hingingen ehe eine mißliche

®ah*h«t tonnte anerfannt werben.

2fW, in ©efolg tiner treuen unb fleißigen 93eljanb*

lung ber 9>ftonjenmetamorphofe , ba« 3ahr 1790 midh

mit erfreulichen unb neuen 2lu$ftchten auch über tbierifche

£>rganifation beglüefte, wanbte ftch mein ganjeä S3e(lre$

ben gegen bieftit-Shcff, ich fu^r unermübet fort ju beob*

achten, ju bertfen unb ju orbnen, woburch ftch bie @e*

genjlünbe immer mehr t>or mir aufflirten. Dem ©eeten*

fenner wirb e$, ohne weiteren gefd&ichtlichen 23eleg , eins

leuchten* fepn: baß ich burch eine probuetwe 2eibenfchaft

in tiefe fchwerjte affer Slufgaben getrieben warb. Der

©eift übte ftch an bem würbigflen ©egenftanbe, inbem

er baö Sebenbige nach feinem inneren SBerth ju fennen

unb ju jergliebern fuchte; aber wie follte ein folche*

Streben einen glücfltchen Grrfolg haben , wenn mau ihm

nicht feine ganje X^tigfeit Eingäbe ?

Da ich aber au« eignem SBiOen unb ju eignen 3wes

dfen in biefe Siegion gelangt , fo mußte ich mit eignen

frifchen 2lugen fehen, unb ba fonnt* ich halb bemerfen

:
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baß we m^uäf^un mtmttjmJbdm&ti0 tias

mal iiuif Ueberjeugung «.»*•W fcrftmmföfer«.!#fej«

ni<$t »erlaben,
; fty auf eine neue; ga^t einlafltn

.^uirfteti, weit jte ja bie^o** ©frage ugb^ua&qfy&e

©egenben tbrem unb auberer,
;
$0gtfr# ^l^s

ftnbeu. , .ffer matt#e «fcOTIWffcf*

bare Gntbecfung tonnte mir entgehe«,
:

man ft$ au$ im ©onberbaren unb ©t&wierigen gefiel,

^^•«^,^««?<»ß<B
(
et>fja^.a»«f9»&biae« i««r »ors

fdbein. fame. - ._• t i!U i

- 3f4» aber «erharrte auf mejuem Söorfafe u»>. ©aug

unb fu^te ,aae
;

,18?t;tbeile ob«? SRfcfjitft au ««fte^^bte

$tfr bei'm ^frnbern j»nb, «nwrfdfciben
;
#ru uub WWW

barbtete« iwb.«if4gli# .fiebern, wenn wir nur

»«* ge^en-unb }u ree&ter ^eit »ieber ju wrfnu>ftn7»if»

fen. Sie Sebanblung unfern Uroäcer, wie rwr fie. bei

©alen unb 9§efal, ftnben, , fonnte &ier nwftt iuj jfte«

tta'^tuna geafigin »erben: benn wenn man «nogfftw*

tien, wie tfejefea^ttl«^ «uSeinauberfaDeB; ober jnfams

menMeiben, »iflMrficMlS ein ©a,ufte* bezaubert unb »>k

Steile biefer größeren Mafien bur*

tyt fam«. |tc^
r

beut ©inn ro»b ©#« nacfc, . mir *inigeri

maßen gef&rbert faben? , weföe Mm/tc&t tbnnubvmü,

tföWl ^^«^ifW^.jW^^feiMWJ: wan

unb ua# «j&geJommen,,
; fyme .-.jpfe aber fifötMß

#M«< ^^ »erialeri; b.cfifrft$w nwfctft

-

' \
I

-
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aufamnwn n>«e w»W «ubtarli« »ewttdMen, aber bod;

berlinern gigenffnn >t>aS bie -Seit, bie bo« aud) wo&I baS

%MfaV%ätt?grüben%tM 'kM'küftfwut.

'tyMMtyM beri» ISIebtt^tt^elli"^«

9te«r' jebWSiriiefoen ant»<nne>n unb bie (Sinw'irFung

julefer'tti^HMtä^m' unb
1pÄ^äe^fttt

teb^eü SBefe« ntößte iWt^momtä&!>Ji™w

gefegt h>aV; 'ünb tpfrfaau »eber bfe gohif^^J1

!» ifafs

fett / Wo« bie 2erminologfe bim ©eba«tni£tä^Mg&
fo lei«t fa&fg gewefen; fobnlb nt«n ati«c'

;

<fttfa^baß
3

te

aus gleid&en,
!

nur in ber gorm tten^'bo'tt' ^ttanb'er

a

b

m i«t it b e n jtuo«en j u famme ng e fc $ r fe », fo vereinfachte

H atte« unb jiigWcfr 6elebte to'tö'titifc."
1

©teidjerwetfe warb mau burd) bfe öeriuicfeltfle allev

Sarftettttttge«/ »oburiö bfe ©e&om>erF*euge mit ifrrer

Umgebung juglei« bemohftrirt »erben foßfett, an eine

Trennung ju benfen »eranfaflt, wel«e ff«' tei Wn
gar roofft betvirfeu lief; mutt» «« tot ^etfe, bie

man fwiljaW <wfpUbirfi (>wb4tt<iw» J»i*r**rf«m»U
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jen betrachtete, nunmehr ta-brep wtdlty feporhtfetmb

bfter fogar ju fepartrenbe XfytiU auÄinanber fallen fab.

Die untere Äinnlabe betrachtete ich t>on bem @ch&

bei ganj getrennt unb ju b*n $iS(f$organen ge&brig, fte

»arb auch beß^alb ben Strmen unb Seinen gleich geftettt.

9lun, ob fte fchon bei ben IBlammalitu nur <*u$ jwep

feilen ju befielen festen, fährte boch ihre ©ejtalt, %e
merftiilrbtge SBeugung, bie SJerbtttbung mit bem £>ber*

baupt, bte au« ihr jtch entnricfetnben 34hne, auf bte

SJermutbung baß auch f)itx ein (Somple* eipjeluer j^to*

eben }u ftnben fep, welche , jufammengettHtchfen, bte

tyerftpürbtge SJtlbung erjejtgen, bte einen fo »unbert>oI?

(en Sföed&attiemuS ausübt* ©iefe SBermutljung warb be*

ftättgt burd^ ^erglteberung ein;« jungen Ärofobtfö, n>o*

bei ftch jetgte, baß jebe ©eite au$ fünf in unb übet eins

anber gehobenen Änochentbeilen, ba$ ©anje a(fo aus

jebn Stbetlen jufammengefefct fe^ & war belehrenb

unb erfreulich nach ben ©puren biefer 21btbeilungen auch

bei SRammalien ju formen unb, w'e man fte mit ben

2lugen be$ ©eijleS ju eutbeefen glaubte, auf manche

Äinnlaben in? unb au&venbtg aufjujetd)nen unb fo bes

jttmmt ben ©innen barjubringen , n>a$ t>or^r bte fftn*

bilbungsfraft ju bejeichnen unb fefoubalten faum im

@tanbe»ar- , .
"

v

@o bereitete ich mir immer mehr eine freie tteberftcht

Aber bie 9lat«r unb machte mich f4^tfler an jebem rcWfc
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<&en »ernten in btefem fireubig unb aufrid&tfg Stljetl

ju nehmen. Sfd^er^e nacfrmtb nad> meinen Statik

punft ju JBeurtbetlung miffenfd^ftlicfcer unb etbtftyer

SJebanblung au# in tiefen <8tegumen menfdjltcfcr @e*

f#Wrlgfeit»< • » - .
<»

@o. benu|te Diele gett, bid im Sa&re 1795 We

©ebrdber t>on J^umbolbtj bie mir.fd^nofir atöX)io^

fttren anf meinem *eben*«>ege geleuchtet, einen längeren

Slufentbalt in Send beliebten. 8focb bei biefer ©elegen*

beit fftbmte ber Üftunb Met wobon ba$ J^erj toll \vat,

unb i$ trug bte 2lngelegenf)eit meine« Zppu& fo oft unb

jubringlt# t>or baß man, beinahe ungpbulbig, julefct

»erlangte : f# foße ba* in ©c&riften fcerf&ffen xoat mir

in ©eift, ©inn unb ©ebid&tniß fo lebenbig totfdfmUt.

@töcflic&em>etfe fanb fid) ju felbtger *}ett ein junger, bte?

fen ©tubien geneigter greunb, Maximilian 3facoR

bafelbfi, bem id) jene» 2luffa§, jiemltcfr wie er nod& t>or*

liegt, au« bem Stegreif bktirte unb jene SÄetfjobe mit

wenig 9lbwetcfcung. aU ©ruublage meiner ©tubien beiße*

Welt, wenn i$ fte gleich na$ unb nad) auf gar mancher*

fei Seife bätte mobtftriren fbnnen. 2)te bret> erflen <£a*

pitel, bie gegenwärtig atö Entwurf baltegen, f$rieb,i$

*ttlf%rlic$er, 2Jucb tiefe ^Bearbeitung t>erbiente triefe

leicht in ber golge mitgeteilt ju »erben: benn foÄte

ba$ ^iie gegenwärtig ffir Äuntrige dberftöfltg f^i,

fp bebenfe man: baß. e$ immer frtfdfre SMnfdnger gib*,

für welche ältere Slnfange immer ftoeb neu genug ftufc
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^(.flnuriftw fo, twitldufiöot «IIb uiidbfrfe|atotwn gdbt

•tW*i«»mitt*lba»en ^nMi* ju vertieffolgert*; fö*BC>

*&r,,*« jttiriBflli^ö ^jita^ni; *Mt»ütt »ejfi*id*fte

26«Ie mehrerer 2#iere neben einanber, abto'jigbÄJuMl

;itt($'«iibe8»fr.^ib««nö. JE* 4MMrat|u*.q8feitte
maff win tinul&tyflettibi« j« beo Ifcjejten»omiakdf^
'9b&äa*.<&fe$itto^

viw^utenJtffcrSBe&y '4n«tt*e*iiirtt?<t* «fatf «fefclsöi

SSieksni, ftmbero man fncßte bse tteirfgeB g%rfnr4roier,

jnan.1 jfc t>»(tm ,£rarrft bebatrettb < fmfc&i39tafeie

jwtWaben «btpec.ftWftö, : fi»tfl mat? bü fttyrriftm*

Skicbnungw^ffitetli fmKtöm&rMtaftt, bfciföHn

^ofl.befiwt iwb btfbtbtt, eüw iofcW»rirfc%Bi9te$*

.Jflbnngf; geliefert: .

v

r
. : :. ?iü;v;ö r,?f/> •...••„'. i.,hmS ntf

"j'-' Sfngletcben. tbnrben Statt unbi^hiibfctowdbera ^tonEt

l IM!

h

~3»^'9»nAt^nnbi6nptnadon; feuemibtn bbber geflefi»

'lel gieren des^ixten m^c genug; |nrbew*nb<ritbi>i im*

<g«#$*n ffte#ant«tntift> ^M^th ,.,, j-,^
-h:« @ö gef^abirtoc^ intt bin jBfesne&ttob gdfen t>wt bem

9N»r«*n, Nt ^or^unienjegHcbe Sw^ulra anjnftben

ffnb, tfo8
:

ba$fat wtf ftt-ittibje bn^fbijL^cföuifgfebern

4«ito<ttbe{r e*(^en t i»^r«ntr»etgl«t(b«^mitb*)i

•«r*uwte/@efafr>»nb gimctipn ^ffe* :L gefrier foltte
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«BerfÄraung berftlben, wm Sfffen 6te jÄt*i»^rt>

2f«gk W*?bttt ©<fft ibflJ*t* 6«j%ftW9«n. »?ai4e«^«s

twJtt ' fp? üe(«iffef > ' ati&erc« »©i*tteftcf >
'> m>tttt ^

gighWilit^r :&>Ä|!rtfotion bieftrt IWHw^n "ffliäij^

fäOf- «1* b<fWttfl*> W fblt^ ^a'ffdmttteiiffldlun^ti tfff

bäM&«MI Wb]jtf# toerWtkV t>ofli<b&W^tüW üiWbtt*

ffft*ifl* «feiet« **fty, bfe fr t&feta (BefWilty fllik«fi#

mityemift ö<tb ' &''jb bebrtttWIbäl »efnK&Wijjeil

(tfetegettfctT bft6 iMihriiöwlettm JU beYgfeit#M; $Gtt ba

axC Wo W 'in ftfirtrgrbfteil fSrette •ü«b>#«f^»ii!i;i

t^'befW JDttf^a«> babtn, wb- e§' burc& We<lt&

ber «m einatiber flW&eaben ttnb tn btttityüdfcf ©roß«1

atrtgebilbettn Sfagetibobten , tote bePm SMffete, atlfatm

mengebringt twb be* 8toum ber 9tafett»urj<l bffiwbe

vttnitytt Wfrb.
'"•

254 '«tat twri ! fötr bi< gerttad&ten im» a« nwdfc«*

bW «e<tö«e&toiigWi ift einiger ©«bnuttg atsfauaei$ne»

geböte,* ' HöMtt 'f&föe 'ßofectaneett n4&et bei bei

Hub nA(^ ««bdtfiiif Iei<btR ju fftib«i tinbaw

jfcMbifct» f<bH-'ntb#t*«> Ijat m«n «ine 'Stobefle iw#

t#geb*d&feitf @<$<ttt<r tri^tffn iirtb fM trtlt <tuf

StffMr gefa&rt' ürtb biibltrcfr itjdhdtw« mir fp4«rn «J»b»

<K$tnngeÄ tHb^PffllfHmihrtbWil'lo»«
1 'bÜM^ btefelben }K

9tectificirenbe$ gewonnd*;-" fWbliHb. ' «'wri«Igenmnew
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Ue&erftd&t erleichtert unb eine Önfrige ©ener«fe5£abeOe

©or&erettet würbe»
m

SBoBte man fobann ein Stüter in ftcfc felbft &er*

gleiten, fo burfee man nur bie (Solumne perpetibu

cuter herunter lefeti; foUte bie Sßergleu&ung mit an*

bertt gieren gefd&eben, fo la« man in &orfjontÄler

Stiftung, unb bie ©eftalten wed&felten o&ne S5efc&»ers

be *or unferer CinbilbungSfraft. 2Bie man babri *et*

fa&ren, mag ttacfjftebenbe 9)robe ausweifen, wie fold&e

an Ort unb ©teile aufgenommen worben, o&ne »eitere

atetHfan., belegen für be» 3fn&alt nic&t au fie&en ift

S5ei bfefer ©elegenbeit muß id> banfbar erfetmen

wie mir üt-DreSben, burcfr bie Herren SBorftefcer be$

OtaturaltenseabittetS, große @efatttgfett tQefgt, unb

meine Tabelle ju fiWen bie bequemjte ©elegimbett ge*

geben worbert. gnfyer würben mir bie SWerffc^en

gofltßen ju 9lu&e, gegenwärtig in bem reichen ©rofc

J>erjoglfd& Darmjldbrifc^en SÄufeum aufbewahrt; £errn

t>on ©bmmeringS fdjbne ©ammfung tyattc mir

manchen Sluffc^luß gegeben, unb burefc J^ülfe meiner

Tabelle hm\V \ä) überaß einaefoe S&ierfwärbigfeiten t&eife

ju SluSfiWttng , t&eü* J» 9tet>iftort benufcen. Sie &b*ft

fcb%n$wert&e Sammlung beS.J&errn t>on Srariep

fam leiber erft ju einer 3eit ua$ ffieimar, ba td& biefe»

©tubien fd)on eutfrembet war, beftnbet fid) nc$ bafelbft,

jefct ba td& t>pn (bleuen frieren gieblingöbefc&äftigungen

fär immer älbföieb nehmen muf

.
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utib gwecfmäfjia gu fummeln.

> . a i

Vertebraj^

raftetgnftwjSw'

dberfjaupt j

Demerren*

colli,/

atlas.

i

2*

Epistro-
!

pheua.
|

3, mit

&tro-
i i

. . .

4*«

. ...

- -

.

5. ic*

bte

1

Dromebar*

8tikfenn>irbel gebrannt unb

farj , bte J^atewirbel Tang wie bie

übrigen ©rtremitäten be$ 2biere$.

(3u ©pf

Älefa *erltflttttfm<$ßig , «ateral*

fortfäfce, gletcfrfalte fämtal, rcofcl

proportiomrt.

Uebermdßig lang.

» *

3* 4. 5* an Jinge abne&menb, an

©tärfe geitrinnenb, feine Proc. spi-

nosi, aber raufte (*rfj&f>ungen t>on

tenbinofen Snferrionen, befm fttnf«

ten fnopfartig ; ftaben Proc. late-

ral, anterior. lang unb abwärts

fleftenb, anfangt fpifc. ©iewers

bennad) unten unb binten breiter

unb gefcen julefct unter ben Proc.

lateral, post. fyttiuttter unb bttben

ben gtögelfortfafc m ßtfu.feljr an*

fefjnlid), ©iefer Anogen ift furj

unb ftarf, f)at einen fammartigen

breiten gortfafc; ber 7te ffiirbet

Meiner, ftat einen faminofen gortfafc.



B i t t r. Droraeban

[fe, bietrier erffen Proc.spin. £te ÜBitte nid^t ju befümmen,

unb t>ortp»!rt$ gebogen, * bie na* ber loten ober Ilten,. bie jtbr*

folgenben fofl glei** £&b*/ per ber Vcrtebramm »erben febr

ilfte f*on fla* wie bie ber Hein, bie P»oc. tpio. febr groß»

orum. ©er 4te tjl ber b&*ffc, bafcer bte

1
SBeranlaflung be$ #bcfer6; bie

IJ iProc. spin, baben feparirte fpon*

gio*fno*ige Cptpf^fen.

, brep frben Rippen; bte Weutt ober a*te, bte Stippen be*

laminosi warfen »ie au* treffenb ni*t flau ©ie Proc. Um.
roc latcr. ni*r fn f*bnen niebrig, bie Pro«, latcr. febrgrof,
E*en Stufen, bte Äbrper Hein:

mit perpenbieufaren gort* 2)iere *er*a*fen.

> bte wabrf*einli* oben alle

riefen ftnb , an btefem ©*em* :
.» .1 >

«wen bte jtoet> erflen abge*

, an btefem ©remplar, ba$ ' gmtfjebn, au« bem a3ecfenfno*e«

pletiji, f<lmmtli* mit fe&r fe&r natürlich «nb aterli*, mit ab

n @eftenfbrtf4fcen, bfe na* ierlet ©efla^n itnb epfp^fen in'*

t abnebmen, bie fünf, fe*$ ^alanfl^nartiötdber^enb.JBei'm

baben perpenbicul&e gort* Ä^mel tfi e* iberbaupt eben baf.

bie übrigen Spuren bawm nurba^ bet*m ©romebar bie

Slrt unb 2Betfe bei ©ef*fc*W na*

feinem #aben unb ©ollen mebr be«

jei*net ifh

, lebe anber* gejtaltet; bie gtlnf bis fe*fe, bie oberjle fptfc,

nanubrienartig , bie aroepte na* unten breiter, baben fimmt*

tttepbalangenarttg, bie werte Ii* fno*enartige gateralanfifce,

nten breite »popbpfen , bie n>el*e ben Änorpeln tfnb Kippe«

»ie bie @pt$e be$ <5nft$ ge* entgegen geben»

, ei i|i al« wenn ba* SWenf**

t*Tt>on roitemfeben liefe.
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VIII. • ,

9Btr wenben un* nun ju einer Sfngelegen&eit bte,

wenn barm etwas ju entföetW w4re, großen <£in*

fluß auf aße$ aor&er ®efagte au&&btu müßte. &
entfielt nimlicfc, ba fo t>iel t>on ©ejtaltung unb Um*

geftaltung gefproc&en werben , bie grage : ob man benn

turft'* bie @^be«no*en aus 2Btrbelfnoc&en abfei*

ten unb i&re anfängliche ©eflalt, uugcadjjtet fo gros

fer unb etttf<$ieb*n*r Serinberungen , no<$ anerkennen

fofle unb bürfe ? Unb ba befenne icfr benn gerne, baß

tdjr fett breiig 3af>ren t>on biefer geheimen SBerwanbt*

fd&aft ilberjeugt bin, auc& S3etra*tangen bardber im*

mer fbrtgefefct &afce* 3r*b0cfc ein bergWd&en 2lpper§u,

ein folcfre* ©ewafjrwerben, Sfoffaffen, fBorfleOen, S5e^

griff/ 3fbee, wie man '«$ nennen mag, beeilt im

merfort> man gebärbe f*# wie man will, eine efotes

rtfd&e ©genfdjaft; im ®anjen tfßt.fup* auSfpred&e«,

aber ntd&t beweifen, im ©njelnen #ßt jup< wo&L

aorjeigen, boefc bringt man e$ ntd&t runb unb fertig*

8lu# wdrben jwep $>erfön«n, bte ft# fco« bem @e;

banfett buw&brungen Ritten, bod) über bte Slnwenbun^

beffelben im ©njelnen ftdj fcfcwerlid) vereinigen, ja,

um wefoer. ju ge&en, bdrfen wir be&aupteu, baß ber

einjelne, einfame, fKlte Seobacfcter unb Staturfreunb

mit ftcfc febjt ned^r immer einig bleibt unb einen Sag

um ben anbern ftärer ober buafkr ß$ ju 4>em probte

matifc^en ©egenjlanbe »ereilt, ie nadE)bem ft# bie
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©eifteäfraft reiner unb t>oHFommner bäbti f>ert>ort$un

Vr • 9 w 9 9

~%<fy fyttte, in» f>fer öttrc^ 'ifÄ 6tei0titf j»

rtS&renv wr- dtrfger ^efe 3fttterefl* flfÄcrnnito 1#ä 2Jfa*

trtrfeK^fen De« fltafae&nttn 3faWu&ber«, Wrt^iÄ*:*t

2lb£>ret>tetiirett wföf ö& mm gleicfc eittrf(#3k ©tr*

jifferiwflf tttematt mein ©efcfcift gettefmy fb' sfttg • f

#

bbd>, attfgeregt; mit &totnf$ift «rbfr«a$¥< tmb

lafr ju ttfettiet 23ermtmbenn*5 uttbefattttte ©c&riffjikjcW Wfl, W^ mir #Wett Wn$e rät^fel^rfr Meät«

fottett. tKb€t^ »i*fe ^ufrfebeWMr -tauem fbxit

bemt Ätt Ify'tfffty eitriger jKt ba« ättttrbröd^etic ©e*

fdWffc n^b«t ^ufii#nr; fcmerfte t$ erfl btiß ht*

t&ämßifr eine »rbett <tuf beth gen^tÄf^en &uig r »er

Sftlfmeirffmtifeir ; j» wOenben ftreton mit®*tft iiitb

Siebe, ttttt *«b $ret$e& »eg^miett ftas* "mm
bag im ®tfi(ett mir barauf §tr hoffen fetj wiejeiu gftfcfc

Ifd^en ©ngebunflen be$ 2IugetiMicf$ ftdf) lieber erneuen*

gfttben wir folgen ttnt*t#ieb bei S3eMK&Mig «fr

tet ^>er^<tmettire / bete« >}dge boty ettcfc^iebeti' >ffrit* wr

uns batiegra > xtüt fefrr muß We r !e^tttfettk"jl#

jietgeW' wem* nrit ber {ftahfr em>a* ÄbjugWinnen

gebeutet, *>el#e, wfg bwegKc^v baß itikn bttfc'ffc

wrfetyt njc^ ierWmtt »ffl>n -urift ®*Ib Jfe^ ffeltt

Stö&re&iatflfen jtifMmmeii wM*- tn ftärer ^nttoitfeTu*g

9«? twW
-'

WO* • getbefetf
j *4re , falbfa«# ftr^MWfr

reiben?

*

^

»
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mbenbafte Stofi^luttg n>ettlduftger ^utretttfd^rfft / un*

erträgliche lange SDBetle; fte offenbart »a« fte verbarg

»nb fcerbtrgt toaS fte eben jefct offenbarte* Unb »er

barf jtd& einer fo liebevollen ©c&irfe, einer fo befcfceibe*

nen JWibnljeit rübmen , bag fte tym gern an jleber ©teile,

in jebem Slugenblidf ju SBtßen todre ?

. ©elanflt nnn aber ein folcfceä, aller ejroteriftyen 95e?

fjanblung burdjjauS n>tberffrebenbe6 Problem in bie be?

mite, obnebin mit ft# felbjl beföäftigte SBelt, ge*

fd&efce bieg anf eine metbobifc^?befc^eibene ober geijfe

reic^sfübne SBeife;. fo erfaßt ba6 SOfitgei^etlte gar oft

eine falte , vielleicbt »ibernxirtige Slufnabme , unb man

ftebt ein fo jarteS, getfiigeS SBefen gar nic&t an fei*

nem ^Dlage* SRad^t aber audfj ein neuer , vielleicht er?

neuter, einfacher, ebler ©ebanfe einigen ©nbrudf; fo

wirb er bo# niemals rein , tote e$ ju »änftyen todre,

fortgeführt unb entioidfelt ©rftnber unb Stbeilnebmer,

iebrer unb ©cfciiler, ©codier unter einanber, bie @eg*

ner gar mctyt geregnet, wiberjfreiten, verwirren, ents

fernen ftcty in vielfältiger SSef^anblung immer mebr unb

mcbr, unb jtt>ar bieg alles belegen, weil jeber ein?

jelne ftcb ba$ ®anje wieber fopf * unb ftnnred^t machen

will, unb e$ fctymeidbelbafter ifl irrenb Original yx

feiiw, als, bie 2Ba&rbeit anerfeiwenb, ftcfc einer b&fcern

2lrt unb 2Beife unterjuorbnen. •! \ Vr r

2Ber nun / ein langet «eben binburdb , btefm SBelfe

unb SBiffenSgang, fo wie in ber ©eföic&te alfo au$m
«oetye»«, «Bctfe LV. 12
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ft$ ber, bii auf ben Büttgen Sag beobachtet bat, ein

folget front genau fette ^inbertuffe ^ weiß mt uub war*

um eine tiefe 3Ba$rf>ett fo fc^tper }u entnwW* w«b S»

verleiten tft; baber mag ibm toobl 30 wjetfren fon,

wenn et ftd) mcfct abermals in eine« SBufl *o» 2Btber*

»irtfgfetten fyndn JU wagen £ufl ftylt.
(

©efwegen i<$ benn au# nur Wrjli<& meine tfeliifc

rig gehegte tteberjeugung »ieberbole: baf ba$ Ober*

$aupt be$ ©dugetbterä aus fed?3 SBtrbelfoodben abjn*

leiten fe^ ©«9 gelten fdr ba« #nterbaupt, al* ben

©djafc be« ©ebirn* einftyliejjenb , unb bie jarten «es

benäenben, fein berjweigt, in unb über ba$ ©anje unb

jugleidfr uad& äugen tfn wrfenbenb; bre? binmieber «fc

ben ba* ©orberbaupt, gegen bie Außenwelt fidfr auf

fd&lieflenb, fte aufnebmenb, ergreifenb, erfafienb*

Sene brep erflen jtnb anerfannt

:

baö J^nterbauptbein,

ba$ Wintere Äeilbetn unb

ba$ t>orbere Keilbein;

bie brep festeren- aber no# anjuerfennen

:

ba$ ©aumbein,

bie obere Äinnlabe unb

ber 3»ifd^enfnod(Kn.

€rfreut jic& einer ber t>orjdgli<$en 2»4nner, bieftcb

. bi«bet f*on eifrig mit biefem ©egenflanbe befaßten,

ber aufgehellten ainftd^t auc& nur problemSwetfe unb

wertet ein paar giguren baran, um mit wenigen 3afc
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Un unb fjetd&en jeben au$}umitte(nben we$fetfeitigen
'

SScjug unb ge&eimeS 53ert)5ltniß töerfe&bar ju machen

;

fo erhielte bie of>nef>in ni#t meijr abjuwenbenbe tyublU

dt&t fogletdj eine entfd&iebene 9tfc^tiing , unb wir »ag*

ten trfelteidjt audfr no# einige* au$jufi>redfren über bie

9lrt unb SBeife fold^e 9totorgefrimnifle ju befetjatteu

unb ju be$anbe(n, um fte $ule|r, tnelleitj&t allgemein

fagltcfc, auf prafriftye Stefultate t)injuleiten , wobunfc

benn 5Bertt> unb SBdrbe eines ©ebanfen$ bock) enbli# erfl

im atigemeinen gefd&clfct unb anerfannt werben fann*

12
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Specimen
anatomico - pathologicura inaugurale de labii

leporini congeniti naturä et origine, auc*

tore Consta 9 t. Nicati 1822.

A, bie mm »natome» «f*

mebr baran jmetfeltt mbgen, baß jtcb bei (Smbrponen

ossa intermaxillaria finben (»ie(3oetbe bereite im 3fabre

1786 ju beweifen ftcb bemühe), fo gibt e$ bodfr nocb

immer einige (ScbriftjleHer, welche nicbt bat>on über?

jeugen f&mten; unb für btefe ftnb betm bie au* treuer

9laturbeobadbftmg entnommenen ©rdnbe jumSJeroeife für

bie Sticfctigfeft jener Slnnabme bejtimmt, bie ber SSerfaf?

fer mit Älarbeit unb &oll|Wnbiger ©adbfenntniß anfährt/

aucb eine genaue, bur$ eine inftructfoe ^eic^nung er-

läuterte r SBeftyreibung beS £n>if($enfaoc$eit0 beifügt."

((Siebe Senaifdjje altgemeine «iteratur^eitung 1823.

9to. 175-)

3n bem t>orbin SWitgetbeilten babe idfr bie Singelegen*

beit be$ -Jnnfc&enfnocbenS umftdnblicb bebanbelt, unb

e$ fe9 jum Slbfcfcluß »obl aufgenommen , wenn i# eine

©tefie b^t etnrädfe, bie ber ganjen ©dcbe ein <?nbe

Digitized by Google



I

I I

macht* SSRcrfncnirbig ifl, baß hier abermals beinahe

tnerjig 3abre nbt&ig waren, um ein einfaches, jwar un;

fd&einbareS, aber folgereiches <?nunciat rein unb freubig

anerfannt ju fefjen. %d) habe nun über biefen $)unft

weiter nichts ju fagen unb brdefe mit genügen bie

Hoffnung aus bie ich ^ege, t>onben &ielfad;en ju bie*
x

fem «Broedfe t>eranftalteten $tid)nutiQtn einiget burch bie

erfreute fchätigfett ber angefe&ene« nafjttfotfchenben

©efellfchaft, gegenwärtig }u 95onn, woblwollenb benufct

ju ftnben* (©. bie Slnmerfung aufweite 164— 165»)

@ef>r oft muff ich im ©ange meines Sebent nicht

nur t>on gewöhnlicher Umgebung, fonbern Von tfebeuten*

ben SSttenfchen Vorwürfe I)bren, baf ich ju t>iel Sfaßerr^

unb ©ewtd&t auf biefeS ober jenes (5reignif beS&ageS,

auf irgenb ein SBorfommen ber Ütatur ju fegen geneigt

fey. 3ch fonnte mich jeboch feineSwegeS trre machen

laffen , benn id) filmte wofyl baß ich mid; auf irgenb einer

prägnanten ©teile befanb, &on wo aus gar manches ju

erwarten, auch wohl ju tf*un fet?n mbchte, unb ber <£rs

folg bat mich nicht getSufcht. ©o ging eS mir mit ber

J^alSbanbgefchichte, mit bem 3wifch^n^ni>^«VMnb fr

manchem SInbern, bis auf bie neuflen Reiten*
» •» f •

«

* •

... • » .» • •• • *

m % , . 4 • * '

• ' * l! kf! ' , .«1,

• -
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fed)* Wtt&elf no^« tt aitfet&aut
*.#>»- U . • * • • • ' • . « " \ *

£)te Slnertetittung be$ -Jwtfc&enfnod&enS and) btVm

3ttenfd&en war .heß&alb t>on fo großer SJebeutung , mil

jugletcfc bie Gonfequen} be$ pjleologifcfcen StypuS burcfc

äffe ©eflfalteti J^tnburd^ jugeftanben würbe- Oben fc

war ber SjufbauW ©d&dbelflerüfleö au6 SBirbelfnoc&en,

einmal augegeben , t>on wichtigen golgen, beim bte Sfbens

ütit affer nodi) fo entfd&teben geformten ginaelnbctteu

be$ StppuS war ^teburcfc gletcfcfalfc geftdf)ert; &iet

lagen bte jwei» J^auptpunfte auf bereu gmjtd&t unb

«Hnweribung bet »etrac&tung orgamfd&er 9laturett afc

le$ anfam.

Unter bem Xitel: »ebeutenbe g&rberntg burcfc ein

etnjige* getfhretc&e* 3Bort (®oetbe'$ SBerfe 50 SBanb

© 94) jiebt ein »efenntnif : wie id^ erfl brep, bann

fec&S SSBirbelfnod^en anaufd&auen unb anauerfennen t>tu

anlaßt worben. Sterin fanb idf nun Hoffnung unb
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HuSftc&t auf bie fünfte SBeruJtfgung , bebaute mbg*

tiäffl bie Shtfbilbung bteflr* ©ebanfenS in'* Crajelne,

Iwtnrt ieboefc ni#t* £)urcf>greifenbe$ bett>trfen. ^ulefct

fpracfc id^ ^ietjo« *ertraulic& «titer greunben, welche

bebdc&ttg jufHmmten unb auf t^re SSJetfe bie {Betraf

tiwg t>erfbl#ett.

3m 3?atyre 1807 forang biefe Se^re tumultuartfcfc

unb un&ottftönbig üCi publicum , ba e$ tyr benn att

vielem SBtberflrett unb einigem SBeifatt nic&t festen

fonnte* 2Bte t>iel ü>r aber bie unreife 2Irt M 53ors

trag* gefd&abet, mbge bie ©efd^td&te bereinjl au* ein*

anber fegen; am fölimmßen »irfre ber falfd&e ©tu»

fluf auf ein roiJrbigeS.spracfrtwer!, mld)eö Unheil jt$

in ber golgejeit leibet immer me&r unb me&r offen*

baren wirb.

Wtit aber bleibt gegenwärtig nur baö $ergndgett

3euge Jtt »erben be* fortfcfyreitenben reinen S3efltres

btni, womit J^err Dr. @aruö ba$ ganje organifd&e

®eb4ube »erfolgt unb und in beflen ®e&eimniß tm
jumei^en baß ©Wcf unb bie greube fjaben wirb. Ott

liegen t>or mir 9>robebriJdfe ber ^Hatten ju feinem un*

temommenen ©erfe, femer eine große Sabeße be*

ganjen organtfc^en 23aue$ aodfommnerer 3$i*re, fo*

bann aber befonbetf nodfr bie genettfd&e ©ittpicfelung

be$ ©dtfbel* au« einer complirirten unb proMemati'
x

f(freu »Übung.
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Jfritt f&tft ify mi<b nun crfl twtffommen beruhigt

erwarte bte fernere 9ht*bifyut$ mit $uttautn unb fefre

ben J^auptgebanfen an ben ftcf> fo totele^ anfliegt fär

alle Otiten gefiebert, tnbem frier bte »ereinjelnbe . 2fafc

legung immer auf$ ©anje fnnwetft, mcfct jert&etlen

fann, ofrne jufammen ju fegen, unb in Ueberetnftint*

mung ba$ ©ifferentefle t>oroetft. #ier gefd^e^en bie

fr&d&ffen Operationen be$ @eifte$, an beren Uebung

unb Steigerung wir genwfeti jmb.

i

;

* >

.
*
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; r <$t(tet Entwurf

'-« •* • - • t 'n einer
*

allgemeinen Einleitung in bie bergletc^enbe Shtatotme,

au$gef>enb *on ber Öfleologie.

3en4, im Januar 1796*

, * »

§8on ben ?8ort^etten bet \>ergletd^enbett 2lna*

tomie unb t>on ben #mberniffen bie ifyr

entgegenfiebern

9?aturgefcfrfdfrte beruht dber&aupt auf SfarftfefdEmng,

Sleuflere Jtennjeicfren ftnb bebeutenb, aber mcfrt &in*

reidfretib, um orgauiföe Stbxptt ge&brtg ju fonbetti unb

nrieber jufammenjufletten. • :

Anatomie leiftet am wrgamjtrten SBefen, ita*@$e*

mie am unorganijtrten*

Die *erglett&enbe Anatomie befc^dfrigt ben ©eijt

matimd&faltfg, gibt un$ ©efegenfjeit bie organifdfjen 9la*

twren aufr fielen @eft$t6punften ju betrachten*

Weben 3erglieberung be$ menfd&licftn Stbvptxi gefrt

fcie ber Stiere immer fachte fort.
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©ie ©nftc&t w bcn ßbrperbatt unb in bte ^^ftotogu

be$ SÄenfc&en tfi bttrcfc entbedfangin, bte man an 2#ies

ren gemacht/ fe^r erweitert »orben.

©ie 9totur l)at serfc&iebene ©genfdjaften tinb S3e;

jitmmungen unter bte Spiere t>er#etlt, jebeä jetgt ftd)

d)araftertjHf* auSgefprod&en. 3ftr SBau tft- etnfa<$,

not&bürfttg, oft in ein großes , »eitfc&td&ttgeS SBolum

auSgebe&nt.

©e$ SÄenfc&en SBau fffc in yartete »amtfteattemen t*r*

mannid&faltiget, md) unb gebringt $u$ge|tattet, fcebetts

tenbe ©teilen in bie <?nge gejogen, abgefonberte SE&efle

burdf> Slnajtomofe aerbunben.

©em S3eobac&ter liegt im ?#jere btf 3$tertfdE?e

iah allen unmittelbaren gorberungen unb Sebärfmfiett

t>or Slugem

3m SWenfdE)eit i|l ba$ St^ierifd^e ja fftfjern jWetfen

gefletgert Uttb fär ba$ «luge, n>te fit ben @etjl, in

@#att*tt gejlettt»

Die Jpinbernifle, toeld&e ber üergleic^enben Wnatmk

bisher im SEBege flanben, ftnb ttfMtyfirftig. @tefctt

leine ©tänje* itnb jebe bloß emptrifc&e ^aitbltrag m&
bet ftcfc ab in bem weiten Umfang.

£ie »eobatfctimgtn blieben etnjetn tofe fte gemacht

würben flehen. 3ßton famte fid) ibtt Stermtnologie ni^t

vereinigen. €kMj«e, ©tattmeijlev 3f£der, 8töf#tf

fratten wfc&tebeite SBenemmngen forgebrac&t.

öliemanb glaubte an einen ajewmgttng*punft, oj

V
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bett man bte ©egenfldnbe b&te attfd&Iiefkn flauten, ober

einen @eft<bt$j>unft, au$ bem man fte anjufetyen bitte.

SKan wenbete, wie in anbern Sßiflenfcbaften, fo and)

bier, nid&t genug geläutert* $orjtettungSarten an* Cnt*

weber man nabm bte ©actye ju trtDtal unb bafteteblog

an bet ©rfdbefnung , ober man fucfcte jtcb byrdg) 6nb?

urfacben ju Reifen, woburdfc man ftcb benn nur immer

weiter voh ber 3bee eine« lebenbtgen SBkfeng entfernte«

©ben fo febr unb auf gleite 2Betfe binberte bie fromme

Senfart, ba man jebeS ginjelne jur &>xt Gtottti mmit*

telbar verbrauchen wollte- SWan verlor ftcb in leere @pe*

atlationen, j. 95» über bie ©eele ber Stiere u. f. w.

©ie Slnatomie beS SDlenfcben bis in bie feinjten£bette

ju verfolge* , warb eine unenblicfce Arbeit geforbert. 3a

fogar bfefe , ber SRebicin untergeorbnet, lonnte nur von

wenigen als ein befonbereS ©tubium betrieben werben*

3loc& wenigere bitten SWeigung, $tit, SJermbge» unb

®elegenbeit in ber vergleicbenben Slnatomie etwa* ©ebeu*

teube* unb 3ufammeub<Sngenbe$ ju letjten.

II.

Hebet einen atsf§ujtettenben Zppui gu <£tfefc&te*

tsung ber fcesglet^enben 3lnateroie,

S>tf 9tobflK$feit ber Spiere unter etnanber unb mit

bem SDfenfc&en iff in bit Singen fadenb unb im SMttgemefc

nen anerfamtt, im SJefonbern (ebnerer gu bewerfen, im

©njelnen niefct immer fogleicb barjutbun, bfterö vev*
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fannt unb manchmal gar geleugnet, ©ie aerfcfrfebenen

STOetnungen ber SBeobac^ter ftnb ba&er fcfywer ju vereint

gen. 2>enn e£ feblt an einet 9torm, an ber man bie

wfcfciebenetT Steile prdfen fbnnte, e$ fe^tt an einer

golge wn ©runbfäfcen , ju benen man ftd& benennen

93?an t>ergli# bie Siliere mit bem SÄenfcfcen unb bie

£f)iert unter etnanber, unb fo war bei vieler Slr&ett im;

mer nur etwas (£injelne$ erjwecft unb , burd^ bicfe t>er*

mehrten (£injelnbetten , jebe 2Trt wn UeberMicf immer

unmbglrdjeh SÖeifipiele au$ S3 u ffo n wilrben man*

d)t t>orlegeri faffen. Sofepbf* Unternehmen uttb 2liu

berer wate in biefem ©inne ju beurteilen, Da man nun

auf folcfce 2Beij> alle Spiere mit jebem, unb iebeS £bier

mit allen t>ergleid&en mußte; fo jtebt man bie Unmbglidfc

feit ein, je auf biefem 2Bege eine ^Bereinigung ju ffnbem

Deß^alb gefd^ie^t fyter ein SBorfcblag ju einem anato*

mifdf)en £t)pu$, ju einem allgemeinen Silbe, worin bie

©eflalten fdmmtlid^er £f>iere, ber 3ttbglid)feit nac£, enfc

galten waren, unb worna<# man jebeä 2$ier in einer

gewiffen Örbnung betriebe. Diefer Z^u* mfißte fo

t>iel wie mbglidfr in p^jtologifd&er SRddfftd^t aufgehellt

fetjn. ©cfyon au$ ber allgemeinen 3fbee einefr SE^puS

folgt, baf <fem einjetneS Zfyitx als ein fofe&er SSerglet*

dfrungöfanon aufgehellt werben fbnne; fein ©njelne*

fann SOTufter be$ ©anjen femu

- £*r SRenfdS>, bei feiner &o&en orgamföen 93ollfom*

/• -
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mtafcit, txwf, e&ettbwfera3oßfommettl)<tt wegen,

«1$ SÄaßflafc ber um>oKh>mmenen 3$tere aufgegellt wen

Ii!» 1!.*]

Die grfabrung muß unö t>orerjl bie Steile lehren, bie

allen Saferen gemein ftnb, unb worin tiefe Steile Der*

fd^iebe« ftnb* Die 3bee muß über bem ©anjen »alten

unb auf eine genetiföe SBeife ba8 allgemeine SBitb abjie*

$en. 3fft ein folget ZpyuS aucfc nnr jum SBerfucfc auf*

gejtellt, fo fbnnen »ir bie bi$f)er gebräuchlichen SSerglefc

d&ungöarten jur Prüfung beflelben fe&r twtyl benufcen.

y SÄan aergltd?: Zfyitte unter einanber, Spiere jum

SWenfc^en, SÄenfc&enracen unter einanber, bie betben

©efc^Iec^ter roectyfelfeitig, J^aupttfjeile be$ £bq>er$,

5. 95, obere unb untere (-Extremitäten, uniergeorbnete

Steile, } 83* einen SBirbelfnocfcen mit ben anbern*

2flle biefe SJergleictyungen fbnnen nacfc aufgehelltem

XppuS nocfc immer flatt finbeu, nur wirb man fte mit

beflerer golge unb grbfjerm ©nfluß auf bai @anje ber

2Bi'fienf$aft borne&men. 3a baöjenige n>a$ bfc&er fd)on

gefc&e&en beurteilen unb bie jroa&rgefunbenen 93eobad;-

tungen an gehörigen Orten einreiben. • *

Sftacfc aufgebautem Stypu* toerfä&rt man bei SSerglets

cfcung auf bereite SBeife* Cfrftlid; baß man einjelue

Tierarten naefc bemfelben befc&reibt. 3(1 biefe* gefd^e^

fyen , fo braucht man Übier mit £J)ier nicht tue^r ju t>er^

gleichen, fonbern man hält bie ^Betreibungen nur ge*

gen einanber unb bie ^Begleichung macht ftch Don felbft
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ooD«nu r«nn man uvtx etwa) einen oeionoern Atyeti ourcp

alle £auprgattungen burefc betreiben, wobureb eine

bele^renbe ©ergleicbung wltfommen bewirft wirb, SBetbe

2lrten t>on Wonogray^ien müften jeboeb fo t>oltfttnbig

al6 mbglidj ftyn, wenn fte fruchten foSten, befonber*

jur (entern ftnnten ftcfc mehrere »eobaefcter t>eret*

night, £od> mtlfjte man aorerft über ein allgemeines

©djema ficfc toerftänbigen , worauf baä SEJfecbanifcfce ber

Slrbeit burefr eine Tabelle befbrbert »erben fbnnte, wel#e

ieber bei feiner Sfrbeir ju ®runbe legre. ttnb fo wäre er

gewiß, baß er bei ber Hetnjien, fpecialjten Slrbeit filr

alle, fit bie 2Biffenf<$aft gearbeitet tfttr. »ei ber

jefeigen ?age ber ©inge ifl e$ traurig , baß jeber wteber

t>on wrne anfangen muß* ,

III.

3fm ©orfcergebenben war eigentlich nur w>n compa?

rirter Jlnatomie ber ©dugetbiere gefproetyen unb wn ben

Mitteln, weldje ba$ ©tubittm berfelben erleichtern Änn*

ten ; jefct aber, ba wir bie (Jrbauung be$ SE$pu$ unten

neljmen, ntüjfen wir ijn$ weiter in ber organtföen 91a?

tur umfeben , weil wir obne einen folgen QeberMicf fein

allgemeines SBilb ber (Säugetiere aufhellen fbnnten, unb

weil fttfc btefe$ 23ilb, wenn wir bei beffen (Sonftruction

bie ganje 9tatur ju 3tat$e ateljen, ttnfh'gbin rilcfwärt*
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httQtftfilt mobiftaren l<lßt, baß aa<£ bte mib$tmt>*&

fommener ©efd&bpfe barau* berjuleiten ftnb*

Sitte einigermaßen entwicfeften ©efc&tyfe jeigen fc&on

am iußern ©ebäube bret? ^ttptafrtbeaungen, SKan be*

traute Me t>ottettbeten 3«fe(ten ! *ftr Äbrper befielt in

bre*> Stetten , welche üerfäiebene gebenSfunctionen au6*

Äben, bur# ihre ©erbtnbung unter einanber unb ®te

,

fung auf etnanber bie organiftye (griffen} auf einer faben

©rufe barftetten. ©iefe brei 5£^etle ftnb ba$ $aupt,

be* SÄfttel* unb J£intett&etl; bie £illf$ofgane ftnbet man

unter twfc&iebenen Umfldnben an ifjnen befefttgt*

©ag £aupt tft feinem qHage nadb immer t>orn , iß

ber ©erfammlungSort ber abgefonberten ©inne uub enfc

fytilt bie regierenben @inne$n>erfjeuge , in einem ober

mehreren 9tert>enfnoten , bie wir ©ebirn ju nennen pfle*

geu, aerbunben. ©er mittlere £beil entölt bie Organe
*

be$ innern£eben6antriebe$ unb einer immer fbrtbauern?

ben Bewegung natfc außen; bie Organe be$ imtem?es

benSanfloßeg ftnb weniger bebeutenb, weil bei biefen ®e?

fd)bpfen jeber St^eff offenbar mit einem eignen {eben bt*

gaftt Ift. ©er binterjle SEbeil enteilt bie Organe ber

9ta&rung unb gortpflanjung , fo wie ber grbbern Slb*

fonberung* /

®inb nun bie benannten brep Zueile getrennt unb

oft nur bur<# fabenartige fRbfyxtn aerbnnben, fo jeigt

bteß einen DoUfornmenen ^ujtanb an. ©eß&alb i|t ber

Jpauptmoment ber fticceffitoen Staupenwwanblung jum
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3«f«t «me (»ccefjtw ©tparattott ber ©»jleme, reelle

im 2B«rm no$ unter ber allgemeinen #j}tle »erborgen

gen, ftdb tbetlwete ttt einem umouffamen, unattögefpro?

ebenen 3ujtanb befanben; nun aber, ba bie gnmndttung

gefd&eben tjl, ba bie lefcten bellen Stifte f&t ft<£ roirfen,

fo t|t bie freie SBewegung unb Süjitfgfeit be* ©efc&bpf«

aorbanben unb burefr mannidbfalrige »eftinmwng unb

Slbfonberung ber organifeben ©pfleme bie gortpfJan*

jung mbglicb.

95ei ben sollfornmenen gieren ijt ba« £aupt t>oti ber

jtoepteu 2Jbtbeilung mebr ober tpetttger entfebteben abge?

fonbert, bie britte aber bureb 93erl4ngerung be* Stutf;

$rat$ mit ber t>orbern t>erbunben unb in eine allgemeine

©eefe gelallt; baf fte aber bur<$ eine @$eibewattb t>on

bem mittlem ©pjlem ber »ruft abgeheilt fe|>^ jetgt uns

bie 3erglieberung.

Jpilffäorgane hat ba$ Jpaupt, infofern fte jur Sfneig*

nung ber ©peifen nbtbig ftnb; fte jeigen jt# halb att

geseilte fangen, balb ate ein mebr ober weniger t>er*

bunbene$ ^innlabenpaar»

©er mittlere fcbeil bat bei uiwollfommenen gieren

febr t>ielfad)e Jpulfäorgane, gi5ße r gtögel unb glügefe

beefen; bei ben t>o(lfommenen Xfyitvtn ftnb an biefera

mittlem Stbeile au* bie mittlem J^illf«Organe, 8frme

ober SäorberfiSge, angebracht. Der Wintere 2b«l b« bei

ben ^nfecten in ibrem enttioicfelten ^nflanb leine J^dlffc

organe, bwfl^nbeiüoafomnienenSCbieren, m bie bei*

fren
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ben ©^fteme angen%rt unb jufammengebrangt ffnb,

flehen bie legten J^lfäorgane, gdße genannt, am hin*

teren (Srnbe be$ britten ©fernes, unb fo »erben wir bie

IMSIL14•in

ober hinterher 2&eil hat mehr ober weniger noch eine

gortfefcung, ben <Schwanj, bte aber eigentlich nnral«

eine älnbeutung ber Unenblidfrfeit organifd&er ©rfflenjen

angefehen werben fann*

IV.

Slttwenbattg ber aflgememett £atfteUm$ bei

Zwud auf t>a$ 93efonbere*

Die ft&eife beg 2#iere$ , i&re ©ejlalt unter einanber,

ihr SBerh&tniß, ifjre befonbern ©genfehaffcen, beflim*

men bie «ebenSbebärfmjfe be$ ©efchbpf*. ©a&er bie

entfehiebene, aber eingefd&rinfte SebenSweife ber Stfeter

gattungen unb Sitten»

betrachten wir nach jenem / erfl im Slllgemetnjlen

aufgefüllten S£w«$ bie wrfchiebenen ZfyiU ber waforn*

menjlen, bie wir ©äugetfjiere nennen; fo ftnben wir,

baß ber SBilbungSfrei* ber 9iatur jwar eingefchninft tjl,

babei iebocfc, wegen ber ÜÄenge ber Steile unb wegen

ber vielfachen SOlobijtcabilität, bie S3er4nberungen ber

©ejlalt in'* Unenbltche mbglich werben.

SBenn wir bie Steile 8*«*« ttnntn unb betrachten, fo

werben wir finben baß bie SWanmchfaltigfeit ber ©ejlalt

I
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batyt entfpringt, bajj biefem ober jenem Slbetl eut Uebet;

,
gewicht ilber bie anbern jugefianben ifb

©oft'nb, jum SBeifpiel, J£>al$ ttnb <£rtremtt4ten auf

Äoften be$ ÄbrperS bei ber ©traffe begiinjitgt, ba^ittge-

gen befm SÄautwurf ba« ttmgefebrte ftatt fmbek

SJet biefer 23etradE>tung tritt uns nun gleidfr baö ©fc

feg entgegen : baf feinem Xbeil etwa« angelegt werben

fbttne, obne baß einem anbern bagegen etwas abgejogeu

werbe, nnb umgefebrt» r

>

£ier ftnb bie @c&ran!en ber tbfertfd&en Statur, in

welchen ft'cfc bie bilbenbe Äraft auf bie wunberbarfte unfc

beinah auf bie wiUßhlicbfte SBeife ju bewegen fd&eütt,

ebne baß fte im minbeften fdbig wäre ben ÄretS ju bimfc

brechen ober ibn ju dberfpringen* ©er S3ilbung6trieb

ift bi^ in einem jwar befdfrränften , aber bod& »ob! ete

gerichteten Steide jum SBeberrfd&er gefegt* Die Stubrfe

fen feines gtatS, in welche fein Slufwanb ja t>ert^eöen

tft, jttib ibm t>orgefd&rieben, wag er auf jebeS wenben

will, flebtfbm, bi$ anf einen gewiflen ©rab, frei» SBiO

er ber einen mebr juwenben, fo ifi er niä)t ganj ge$ttu

bert, allein er ift genbtbigt an einer anbern fogletcfr etwa*

febten ju laffeu; unb fo fann bie 9tatur ft# niemal« *ers

fcbulben, ober wobl gar banfrutt werben*

2Bir wollen aerfud&en uns burd; ba* ?ab$rtnt& ber

tbierife^en S3ilbung an biefem Seitfaben burc&jnbeffen,

unb wir werben fänfttg ftnben, bafl er audf bt$ ju

ben formlofefEen organifdfren Statuten binabretdfrt. fflir
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Jfrei ben St&ftm &rou*en ju Ibnne». ;

ffitr Inlett un^ itffo fcafi^efc^Ioflene Zbw o&ftoe

Itetee 2B*lt, bie um i&ter felfcft witfen unb ftjpty'fft

«ettjl Da Jfi. @o ifl au* iebe* ©ef*&i>f 3»eCWner .

felbfl, unb weil aHe feine Streik in ber utmut$#arjljHi

Sfc#fetoiefung flehen , ein »er&ältniß #gen etoanber

&aben unb babur* tyn Ärei* be* «eben* immer, er*

neuem/ fo ifl au* jebeö Zfyitt ajte p&9ftologtf* boKom*

men aajufe$en. tfefn SE&eil beffttten i(t, w>n innen f>t*

ttadftet, unmig, ob^er »ie man ft* man^mal jborflettt/

bur* ben §3ilbung$trieb glei*fam wtllfijrli* ^erborge*

bra*t; obglei* 2&eile na* außen }u jynnäg erf*etnen

föntteu / weil ber innere ^ufammen^aug ber t$iertf*en

«Rattir fte fo geßaltete, o&ne ft* um bie auferen SBerljdlfs

nifle ju belümmern. SRan wirb alfo fduftig wm fol*en

©liebem, wie }. SB. t>on ben <£cfjäf)n*n be$ Sus babi-

ru$sa, ni*tfrageu, woju binnen jle? fonbern, wo&er

entfimngen fte? SOian wirb tri** behaupten, einem

©tier fetjen bfc J^brner gegeben baß er flöße, fonbern

man wir* unterfu*en, wie er J£*rner fcaben fbnne um

ju ffoßen* Senen allgemeinen StypuS, ben wir nun

fretli* erji conflruiren unb in feinen Xfytikn erfl etfor*

f*en wollen, werben wir im ©anjen mwerättberli* ftns

ben, werben bie fjb* jle klaffe ber 3$iere, bie ©äuget&iere

jelbfl, unter ben t>etf*iebenflen ©ejfolten in t&ren £&ei*

len &b*fl liberewjlimmenb autreffen»

13«
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; 9tutt aber mdfTen wir, intern wir bei mtb mit bem

SSebarrlid&en beharre«, au<b jugletdb mit unb neben bm
SSeränberlfcben uttfere Sfnftd&ten ju t>er£nbern «nb man*

nfcbfaltige 23ewegltd&frit lernen, bamit wir ben 2:*>pu$

in aßer feiner Wetfütilit&t ju verfolgen gewanbt feyen ttnb

im« biefer fjJroteu« nirgenb bin entfcbWpfe*

gragt man aber nad? ben SKnldffen ^ woburdb ritte fo

mannigfaltige JBefltmmbatfett jum SSorfcbein fotttme, fo

antworten wir t>orerft : ba« &bier wirb burcfc Umjtänbe

ja ttmjtänben gebilbet; baber feine innere 93ott*ommetfc

bctt unb feine 3wefm5ßtgfeit nadb aufen*

Um nun jene 3rbee eine« &au$&4ftertf$en ©eben« unb

9tebmen« anfd&rfulic& ju machen , fähren mir einige 23et

fptele an. Die ©erlange (lebt in ber ©rganifatton mit

oben. @te bat ein entfefnebene« #aupt„ mit einem soll*

fommenen#ittf«organ, einer t>orne t>erbuftbenen unteren

Ätnnlabe. Slttein ibr Äbrper ifl gtetdbfatn unenbfufr unb

er fann e« beßwegen fepn, weil er weber 9Äaterie noeb

Äraft auf J£iUf«orgaue ju twwenben bat. ©obalb nun

biefe in einer anbern SBifbung bertwtreten, wie j. 55.

bei ber (Kbecbfe nur furje SIrme unb gtlße bert>orgebracbr

werben, fo muß bie unbebingte Jtfnge fogleicb ft# jufanu

ntenjieben unb ein Mrjerer Äbtper (lattftnbem Die latu

gen SSeine be« grofefce« nbtbigen ben tfbrper biefer <£rea*

tur in eine febr fürje gorm, unb bie ungeftaltete Ärbte

ijl nacf> eben biefem (Sefefce in bie »reite gejogen*

Sjxtx fommt e« nun barauf an, wie weit man biefe«

• -

» i
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tytinctp bur$ bie fcerfd(Kebe«en näturbfflorifchen Stoffen,

©efchlechter unb Sfrteti^ tutfotittybmfyAfyxen iwb burch

SJeurt&eilung be$ tyatttuß unb *rt Innerlichen ,Rem#ei*

chen bie 3bee im SIEfiemetneti mfäauluf) unb angenehm

machen wollte , bamft bie Sujt unb ber Üftuth geregt

würbe, mit. Sfofmerffamfeit unb 2)Wbe ba$ ©njeta«

ju burc^fud^ett. ; *
. •/,

3uerjl unke aber ber StypuS in ber 3Wdfficht ju fee*

trachten, wie bie aerfchiebenen elementaren Sftatutfrifte

auf ihn wirfen, unb wie erten attgemeinen äußer» @es

fefcen, bi$ auf einen gewtfien @rab, ftch gleichfalls

fügen muß* . i.

2>aS SBaflTer fchweUt bie Äfcper bie e* umgibt, be*

rityrt, in bie eö mehr ober weniger hineinbringt, entföie?

ben auf» @o wirb ber Stumpf be$ gifcheS, befonberg

ba$ gletfdf? beffelben aufgefchwellt, nach ben ©efel&en

be$ ©ement*. 9tun muß nad; ben ©efefcen be$ organfe

feben #9pu$ auf biefe Sluffchwellung be$ Stumpfe* ba$

3ufammenjieben ber Cfrtremitdten ober JpiHfSorgane fol*

gen, ohne »05 noch weiter fdr SJeflimmungen ber übrigen

Organe barauS entgehen, bie ftch fpäter jeigen werben*

Die £uft, inbem fte bat SBBafler in ftch aufnimmt;

troefnet au& Der £t)pu£ alfo, ber ftch in ber- £uft entwi*

(feit, wirb, je reiner, \t weniger feucht fte ifl, bejlo tro*

cfener inwenbfg werben, unb e6 wirb ein mehr oberweniger

magerer SBogel entfiehen , beffen gleifch unb Änocbenge*

rippe reichlich ju befleiben, beflen J£tHf«organe bi»W»g*

V
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li<# ja Mrfwyn, fülr bte btfcenbe tfwft wcö ©toff genu«

übrig Weibr. 9Baö Mttnr#f4e auf "baß gWf<6 g<*

wanbt ttjirb, bfeibt fri* fÄr bicgefcertt übrig, ©o b&

bet fwfe ber MUt buwfr bte «nfr jur «uft, burdb bte

«Bergfcb&e }ttt »erg&bfr. 3>er@tbw»n, bfrenr«, att

ihte 8lrt t>on SfmpbJWen, «rratljeii t&tfc Steigung jum

SBaffer (eben burcfr tfjre ©eflatt. SBt'e »unberfatn ber

©torcb, ber ©rranbläufer iferc 9iäf>e }«m SBafler unb

tyre 9letgung jur fctft fcejetcfnien, tfl anfyaltenber SBe*

ttacptung luertp.

@o wirb man bte SStfrfctug be« «tltm*'*, ber 93etg*

Jjtye, ber SBirme unb Äälte, nebfl ben SBtrhmgen be*

SBafler* litib ber gemeinen «uft, au<f) jiit®tfbuns ber

©lugetfjtere fe&r mdc&rig ftnben* 5Birme unb geucfcttg*

fett f*»ettt auf tutb bringt fdbtf troter$aft ber ©r4ujen

be$ X^u* unerHMc^ fcfretnetAe Ut^e&eufr fctwr,

beflen Jgrtfce unb Xrocfen&ett bte Dottfommenflen utft au&

gebitbetjlen ©eföbpfe, fo fefcr fte aucfc ber Stttfctr unb

©ejlalt nadfr bem STOenfcfcn entgegen fiebert, 95. ben

Zbwtn unb Söger, berwrbrtngen, ttnb fr ifl ba$ betfe

Ältma aßetn im ©tanbe felbjl ber unwttfomrnenen ©rga*

ntfatton emai SRenfcfcenJ&ttlfcbe* ja erteilen, nne j. 95*

tra Slffen unb ^apage^eri gefärbt.

Sföan fann au$ ben $typu$ berb&tntßnt<lfHg gegen

jtdb felbflt betrauten unb bte 33erglet#ung innerbalb bef^

fetten anpeile*, j* 93. bie SBerglefc&ung ber garten unb

»et*en Ztyile gegen etnauber. @p fc^etnen $ 93. bte
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ernclfjrunga* unb $tU6Uti&&Organe weit me&r Äraffc

wegzunehmen ate bic 83ewegung$ s unb Sfntrieböorgane*

#erj unb Junge jtfcen tu einem fnbc&ernen ©e&äufe feft,

anjtatt baß Stfagen, ©ebdrme unb ©ebdrmutter in einem

weichen SBe&ältnifie fd)t\>miFen. SEftan ftefjt baß, ber

»Übung* Intention nac&, fo gut ein »ruftgrat afö ein

Stticfgrat ftart ftnbet- 216er ba* »rujlgrat, bei ben

Spieren ba$ untere, tft, gegen ba$ SRücfgrat betrachtet,

furj unb fc&wad?, ©eine SBirbelfnoc&en ftnb Idngttdj,

fd&mal ober breit gebrüeft, unb wenn ba6 Sttfcfgrat t>olfe

fommene ober unooKfornmene Stippen ju 9iac&barn &at,

fo flehen ayn SBrujtgrate nur Knorpel gegenüben ©a$

95rujlgr«t fd^etitt atfo ben fSmmtltd&en oberen ©ingemeis

bett einen Xljeü feiner gejtfgfett, ben untern hingegen

feine bMlige ©riffrnj aufjttopfern; fo wie felbft ba6 Stuck

grat biejenigen Stippen, welche an ben ?enbenwirbeln

flehen fbnnten, ber Dottfornmenen SluSbilbung ber benaefc

barten wichtigen weisen Steife aufopfert.

SBehbetr wir nun fofört ba$ aon uns au$gefprod)ene

®efe$ auf t>erwanbte SÄaturerfäeinungen an, fo mbc&te
|

manches intereffaute *)M)Änomen erfldrbar fe^m £>er

J^auptpunfrber ganjen weiWic&en ©rijlenj i(l bte ©ebar*

mutter, ©ie nimmt unter ben ©ngeweiben einen Dor?

jägtid&en tylafc ein, unfr äußert, entw.eber in ber SSJtvPs

lic&feit ober SR&gltc&feit, bte frbc&ften Grifte , in Slnjie*

l>ung, 3fu$beljnung, ^ufammeujteljung u* f, ro. 9tun

fcfcefnt bte SBtlbungSfraft auf biefen SE&etl, btmty alte

-
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DoWornrnneren Spiere, fo Diel wrtvettbett ju mdffett baß

fte genbthtgt tft bei aubern feilen ber ©eflalt fdrgltcb

Su verfahren, baher mbchte ich bie nttnbere ©chbnheit

be« SBeifechenö erfliren; auf bie ©erftbtfe war fo tuet

3» t>erwenben, baß äußerer ©chetn nicht mehr flattfwben

fonnte* 3n ber 2lu$f8brung ber Arbeit felbft »erben un$

tiele fold^e gdtte uorfornmen , bie wir hier im Slffgemefc

nen nicht t>orau$ nehmen bdrfen.

Storch alle biefe SSerrad^rungen fleigen wir julefct

jum SOfenfcben herauf unb eg wirb bie grage ftyn: ob?

unb wann wir ben SDtenfchen auf ber frbc&fteii ©tufe ber

' ßrganifation antreffen? hoffentlich wirb uri$ unfer ga*

ben burch biefeä Sabprintb burchbringen t>nb uns auch

über bie t>erf$iebenen Abweichungen ber menfchlichen ©es

ftatt unb julefct über bie fch&nfie Örganifation Auffchltfffe

geben.

V.

58om ofleologifd^en Zyytö indfeefonbere^

Ob nun aber biefe SorfieKungäart beut ju bebanbelit*

ben ©egenflanbe t>Mlig gemdß fep, fann nur bann erfl

geprilft unb entfchieben werben, wenn burch umftchtige

Anatomie bie Steile ber Stbiere gefonbert unb wieber mit

einanber verglichen worben. Auch bie SÄetbobe, «ach

welcher wir nunmehr bie Srbnung ber Slheile betrachten,

wirb Mnftig erfl burch (Erfahrung unb (Belingen ge*

rechtfertiget.
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JDa* JtnochengtWtobe ifl ba« beutlidfre ©erfl|t aBer

@e(falten* einmal wohl erfannt, erleichtert es bte gr*

fenntmß aller Äbrigen , Odette. J&ter foUtt nun freilich,

ehe*>ir weiter gehen, manches befprochen werben, $. »
wie e$ mit ber ßfleologie beS SÄenfchen gegangen? Sluch

foHte man dber partes proprias et improprias einiges

aerbanbeln; boch ifi uns biefmal nur gegönnt lafowfch

unb a^honjlifdE) ju verfahren.

©bne SBiberrebe au befürchten, bdrfen wir t>orerft

behaupten / baß bte <?intbeilung beS menfchltchen Äno*

chengebäubeS bloß jufdllig entflanben; baher man benn

bei SSefchreibungen balb mehr balb weniger Knochen am

nahm, auch ieber fte nach SBelieben unb eigner jOrbs

nung befchrieb.

Sie eS ferner nach f° vielfältigen JBemtJhungen um

bie Knochenlehre beS ©äugethtereS überhaupt auSfehe,

wire forgfdlttg auSjumitteln, wobei benn (Samper

$

Urtheil über bie wichtigen (Schriften ber sergleichenbea

Ojleologi'e jeber Prüfung unb 95enugung ju Statten
< • •

•

fäme,
» , <»..,

3m (Sanken wirb man ftch auch bei ber allgemeinen

sevgleichenben Öfteologie iJberjeugen, baß fte eben aus

SKangel eines erjien SJorbilbeS unb bejfen genau beflimm*

ter Slbtheilung in große Verworrenheit gerathen fe#;

Solcher €otter, ©uöerneip, £aube*ton unb

anbere ftnb nicht frei *on SÖfrwechfelung ber fcheile; eitt
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gebler ber befm Seginnen jeber SBiflenfd&ofir UttbermetV

üd), bei tiefet aber fe&r Mrjeifjticty t(t

©ehwfle befcbrdnfenbe SWeinungen festen ftd) ftft,

man »eilte j* » bem SWenfcben feinen ^wif^enfno^en

abfireiten* 5Baf man babet ju gewinnen glaubte , war

nrnnberfidfr genug: #er feilte ba* Unterf<&eibung$3eKtK*

jmfcfcn un$ unb bem Slffen fe^ti. Dagegen bemetfte

man nicfct, baf man burdb Inbitectt Säuguung fee$ Z$t

pu* bie fünfte Slu$jic&t serloc

Serner behauptete man eine $t\t lang : ber (Jdfja&n

be$ Slepbanten ftebe im ^»ifc^enfno^en; ba er bocfrn»5

abdnberlid) ber obern Äinnlabe angeb&rt, unb ein genauer

Beobachter gar »obl bemerfen fann , baß t>on ber obern

Äinnlabe ftch eine {ameKe um ben ungeheuren «Jahn ber«

umfd^Iingt unb bie Statur feineftroeg* bulbet baß tyier et*

n>a$ gegen ©efe§ unb Drbnung gefd)ebe.

SBenn wir nun ausgebrochen, baß ber SDftnfch nidjt

fbnne fär'6 Xtytt, ba$ S^ter nicht fär ben SRenfcfcen afc

Stppu* aufgehellt »erben, fo mdfien rcir nunmebr ba$

Dritte »a$ fub jroifchen beibe ^tnetnfe^e, ungefdumt

binffetten unb bie Urfacfce unfere* ©erfahren* nach unb

nach gur Sprache bringen*
%

Stothwenbfg ift t& baher äffe Änochenabtheflungen,

welche nur börfommen fbnnen, aufsuchen unb ju be*

merfen ; $teju gelangen wir burch Betrachtung ber t>er*

fcbiebenffen X^erarten^ ja burch ttnterfu$uug bei 3ttu$*
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Sffiir nehmen bat tuerfiißige Xfykt tote ti t>or un«

fitbtnttbbaS QuapttmuXt, t>oti twn nad) hinten, unb

bauen erfl ben ©cfydbel, bann ba< Uebrtge jufammen;

Mc »egrtffe, ©ebanfen, ©faforungen Mi im* Riefet lefc

teten, fpred&en xoix jtmt 3#eil <m«, trir laflen fte t>ets

mutzen unb tfyeilen fte in ber golge mit; of>ne »eiteret

alfa *ur Sarlequna be* erftett aüaemcinflen @cfceina#

VI. •

,

©er ofteologifc&e £t?puö in feiner ©ttt&euang

jirfammettgeftetft»

a. Ossa interaaiülatfa,

b. Ossa maxillae superioris,

c. Ossa palatina.

©tefe Änocfcen laflen ft<# in me&r aU Gfttem ©tnne

mit etuanber t>er0let<^en : fte Mlben bie 93af* be$ @eft#t$

unb SJprberfjaupteS; fte rtradfren jufbtomen ben @<bmten

<m$; fte haften in ber gorm trieleS gemein, unb fielen

befföalb toran, weit tbtt bai JCftier frön borneh näcfc &in*

ten ju befd&refben unb bte fteibeft erften nid&t attein offen?

bar bie t>orberj!en Steile be$ Söjierfbrper« auSmacden,

fonbem au$ ben (ätyarafrer be$ ©efd^bpf« DoSFömmen

<w«ft>rec&en , weil i&re gorm bie 9ta$rung$»eife be$ @e*

fc^fepfe* *e|Kmmt

<L Os.a sygomatica,

e. Ossa lacrymalia
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mefcr au*; au<$ twrb ber untere Staub ber aiugeit

(Mle fertig.

f. Ossanasi,
%

.

g. Ossa frontis "j-

fe^en »tr als Dedfe dber jene, ttjeugeu ben oberen 9tent>

ber Stogenb&fcleu, bte Stdume färbte ©erudjtforflaue tsnb

ba$ ©en>blbe bt$ Starberbtrneä»

h. Os sphenoideum auterius

fugen »tr beut ©anjen t>ön titfen wb &wten al* »afe

*u, bereiten bem »orber&irne ba* 95ctte utib mehreren

9lert>en i&re 3fo$g<inge* ©er Äbrper btefe* Jtnod^ene

i jl mit bem übrper be« Os posterius bei'm Sfrenfd&en im?

mer t>ertt>ad^fen. ,
*

i. Os ethmoideum,
.v • « •

k. Conchae,

1. Vomer

unb fo fommen bie 2Berfjeuge
,
be* @eru#s an t^ren

^r** »i \; ff
'

m. Os sphenoideum posterius

ftyüeflt jtcfc an ba« »orbtre an. Dte 85a|tS bei @el?tnu

bebdlttr« nähert ft# i^rer SBoOfotnnten&eft.

n. Ossa temporum

bitten bte SBdnbe iJber bemfetben, aerbinben ff* t>or*

wir«.

0. Ossa pregmatis

beefen biefe Slbt&eUung be$ ©ewblbe^
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Basis ossis oceiphis n , :

*tt$Htify jtcfr ben Uibttl Sphenoideis. /

<j. Ossa latcralia *

"
•

machen bte 2Binbe> t>ergletdj>en ft# ben Ossibus tcm-

porum.

r. Os lambdoideum '
'

fcbtteßt bai @eb<lube, »ergletc&t füb ben Osiibus breg-

matis.
t

s. Ossa petrosa '

:

* .

entgolten Die ©e&brn>erfjeuge unb »erben an bem leeren

9>Iafje eingefügt.
.1

J£ier enbigen ftcfc bie Anoc&en bie ba$ ©ebjube be$

%awptti auflmadjett unb gegen einanber unten>egli<t> ftnb*
,

t kleine tfnodfjen be* ©e&brtt>erfjeugeö.
# * ?

S5et ber Stttöfttyrung rotrb gejeigt, wie tiefe Änod&en*

abt&etlungen roirflt# ttijiijren, »te jte nodfr ttnterabtfafc

hingen l)aben* (?$ wirb bte Proportion unb ba$ 93er*

fjdttmfl berfelben unter etnanber, 2Birfung auf einanber,

©trfung ber äußern unb Innern Steile bargejlellt unb ber

Zwu$ confiruirt unb mit 93etfptelen erldutert.

B. ©er Stumpf«

I. Spina dorsalis,

a. Vertebrae colli.

9tJ&e be$ Raupte* wirft auf bte #att»irbel, befonber*

bieerften.

b. dorsi,
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bie SBirbtlfawben, an txnt» <utg<fe# ftnb,

Hefa« ate bie .,...„

c. lamboram,

8enbenrorb|l.bie frei fie&e«,

d. pelris,

pfefe »erben btirc^ bie 9tf&e ber JBMteit£iu>d^eii tue$r ober

weniger twrfober*,

e. caudae,

ftnb mt 3a^I fe&r wfd&teben*

Co^ae

Terae,

*puriae,

II. Spipa pectoralis,

Sternw,

Cartilagines.

Die S&ergletc&ung be$ Slöcf « tthb »ruftgrate«, ber

Sitten unb ber Änorpel f&tyt nni auf intereflattfe

fünfte.

C. J&dtfSorgane.

1. Maxiila inferior,

2. Brachia

affixa sursum rel retrorsura,
m . . .

Scapula

deorsum yel antrorsum,
r

Claricula.

Humerus,

Ulna, radius,
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Carpus,

Metacarpus,

Digiti,

§orm, Proportion, »fcfyL

3. Pedes

affixi sursum yel »dForsum,

Ossa iliura,

Ossa ischii

deorsum vel antrorsum, ;,

t

Ossa pubis,

Femur ,
patella,

Tibia, fibula, *
: * ' ; »

Tarsus,

Metatarsus.

Digiti.

3nnere: .

Os byoidei

Cartilagines, plus, minus

ossificatae.

vn.

«HtaS frei «Beftymfcimg bet einjefoen ßnocfcn

»ottöuftg $u bewerfen fetj.

I. ginben mt t»te im '29})«« «afeefbKteu Stwd)m

abt^eilnnsch in «Ken Spieren?
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n. SBann erfetmen wir baß e$ btefelbett fe^en?

#inbemiffe*

Die Jtnoc&enbitbmtg i(f unbejtanbig:

a. in ifcrer Ausbreitung ober ©nftyrinfung

;

b. in bem ©erwa^fen ber Änod&en;

c in ben ©rfnjen ber Jtnoc&en gegen bie 9ta<&

barn;

d. in ber $aty;

e. in ber ©rbße;

£ in ber gorm.

Die gorm ifl:

einfadb ober aitfgebübet, jufammengebringt ober

entliefelt;

bloß notdürftig ober dberflüf begabt

;

aollfommen unb ifolirt ober jufammen tjerwadtfen

unb verringert*

SSortbeile:

Die Änoc&enbtlbung tfl beftönbig,

a) baß ber Jtnod&en immer an feinem 9>la§e

ftebt;

b) baf er immer biefelbe »ejtimmung &at;

Die erjle grage Wft jt# alfo nur unter ber S)Vto

ftd&t auf bie J^inberniffe unb unter ben angejeigten 58e*

bingungen mit 3a beantworten.

Die s»e0te grage fbnnen wir auflbfen, wenn

wir uns ber ebengenannten Stortbeile bebienen. Unb jwar

werben wir babei folgenbermaßen ju SBerfe geben

:

1) ©er*
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1) Serben wir beit Änoc&en an feinem ?>lafce auf:

fmfren;

2) natfc bem $tage, ben er in ber Drganifation eins

tiittmtt, feine »elümmung fenneti lernen;

3) bie gorm bie er nad) feiner »eltimmung &abeft

fann, unb im 2lltgememen fyabtn muß , betermimren;

4) bie mbglid&e 2lbweic$ung ber gorm tfjeite au$

bem SBegrtff, tbeilS aus ber (Jrfafjrung herleiten urib

abftrafytren;

5) unb bei jebem Änoc&en biefe 3lbpeic&ungen in eis
'

ner gewiffen anfc&aulicfcen ßrbnung mbgli$fi twrtragen.

ttnb fo fbnnen wir fcoffen, wemt fte ft# unferm SBlidf

entjte&en , fte aufjufutben, i&re wfc&tebenflen SJilbun*

gen unter einen Jgtauptbegriff ju bringen unb auf biefe

2(rt bte ©ergletcbung ju erleichtern*

A. Serfcftiebenfyeit ber <£inf$ränf ung unb

SluSbreitung be$ ganjen Änoc&enfaflemS*

2Bir fjaben f#on ben ofieologtfc&en StypuS im ®an*

gen bargejtellt unb bie Srbnung feflgefefct, nacf> welcher

wir feine ^ei(e burdE>gef>en wolle«. 6f>e wir nun aber

jum befonberen fc&retten, e&e wir e$ wagen bie ©gen*

fcbaften aufljufpred&en, welche iebemÄnod^en hn aßges

meinjhn ©inne jirfommen, bilrfen wir un6 bie £mber*

nijfe ntc^t berbergen , welche unferen SBemityungen ent*

gegen flehen fbnnten.

3nbem wir jenen SttjpuS aufteilen unb ald eine all?

GJoetyr* 9Serff. LV. »*. 14

>
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gemeine fyom, wogadfr wir bfc Änoc&eu ber i&mmu

Icfcen ©dugetbtere ju 6efc^ret6en unb ju beurteilen ben*

fett, fefeert wir tu ber Statut eine gewtffe gonfequenj

twrau*, wir trauen il)r ju baf$ jte in aBen einzelnen §afc

len nacfc einer gewtflfen SRegel wfa&ren werbe/ 2lu#

fbnnen wir bartnnen nicfct irren» @d)on oben fpra#en

wir unfere Ueberjeugung au*, in ber un* ieber flüchtige

»lief auf ba* ZWtttid) be(tfr?t; baß ein gewtffe* aftge*

meine* SSifb aBen biefen einjelnen ©ejlalten ju ©runbe

liege»

Mein bie lebenbige fbnnte biefe* einfache

SBilb nid&t in ba* Unenblic&e t>erm*nnic$faltigen , wenn

fte nrc^t einen großen ©ptelraum fy&tte* in welkem fte

ftdfr bewegen fann, obue au* ben (Sd&ranfw ifae* ©e*

fefce* fjerau^utreten* SEBtr wollen alfo juerfl ju bemer?

fen fud)en, worin bie SÄatur bei 58tlbung ber einjelnen

Änoc&en jufc unbeftönbig jeigt, fobann worin fte ft$ be*

jtäjtbig erweift, unb e* wirb un* m&gli# fet)n auf bie?

fem SBege bie allgemeinen »egriffe fefoufefcett, na*

weiden ieber einjelne Änod&en burefc ba* ganje Zfyimtitfy

ju ftnben ijf

©ie Srtatur ijl unbejfönbig in ber- Ausbreitung unb

€infc^r4nfung be* Jtnod&enfojiem*.

Sa* «Änoc&engebaube tamx al* £l)ei( eine* organfc

fc&en ©attjetv nid&t ifolirt bettatyct werben. <£« ##t

mit allen übrigen feilen, ben fcalb&arten unb weisen,

i« 2J?^WÄ tibrigeu j^ejle futb me&r *ber we*
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niger mit bem Ättod^enfpflem aerwanbt unb fdbig in best

feften -Jujlanb liberjugeben.

Sßir fel)en biefeS beutlidfr bei ber (Jraeugung ber Äno*

eben , t>or unb na# ber <Btbuvt eineö wacfcfeuben £bie*

re$, wo bie SDiembranen, Änorptf unb nad&imb naefc

bie Änoc&enmafien gebilbet werben ; wir feben tS bei alten

9>erfonen, imfranfen^uftanbe, wo mehrere Zf)tiU,jotldft

bie 9latur md)t mit jum .Ättocbenfojlem beftimmt bat,

t>erfnbebern unb ju bemfelben bimiber gejogen werben unb

baffelbe babwreb gleccfcfam ctu^gebreitet wirb»

eben biefeS SJerfabren f)at ftd) bie Diatur wrbebat

teh bei 95ilbuqg ber 2I)tere bie unb ba anjuwenben, unb

bie Änod)enmafle bortfyin ju bringen, wo bei anberen nur

©ebnen unb 9Ru$fefa ftd) beftnben. @o bangt j. SB» bei

einigen gieren (bis je^t ifl e£ mir Dom *J)ferb unb #unb

befannt) mit bem Änbrpel beg Processus styloideus

ossis temporum ein linglicber, flauer, faft wie eine

fleine SRippe gefalteter Änocben jufammen, beffen weis

tere 95ejtimmung unb Söerbinbung aufjufud;en ifl. @o

ijl befannt, bafl j. 95. ber 25dr, einige glebermäufe, eis

nen Änod)en in ber männlichen 9tutbe b<*ben, unb e$ wer?

ben |tc& fold)er gille nodj> mebrere jinben.

~
<£g fcf^eint aber aueb im ©egentbeile bie Watut tl>r

Änoc&enfpftem manchmal einjuftyränfeu unb bie unb ba

etwa« feblen ju lajfen, wie 85. baö @df>hlfTelbein meb^

wen gieren fc&lltg abgebt.
i » - .... .* p 4

f« brfaflW fföim* M.ty^.Jty<gn|eit purere

14
*"

»

Digitized by Google



212

25etrad)tungen auf, bei benen aber bier ju Derweilen aufer

ber >Jeit fepn würbe, j> 23* wie ber 33erfnbebenmg getDiffe

©rinjen gefegt ftnb, tpelc^e fte nid)t äberfebrettet, ob

man gleieb ntd^t bemerfen fann wag fte junicff)&lt. &n

auffattenbe« SBeifpiel jeigt fteb an ben finotyn , Jfttor*

peln unb Membranen beö ©e^tunbeS*

©o wirb e$ und , um nur einen ©eftenbltdf in bie

weite Statur au tbun, Mnftfg merfwArbig werben, wenn

wir feben* wie, bei gifeben unb Sfmpbibten, ftd) oft

große Änocbenmaffen auf bie J£aut werfen unb, wie wir

bei ber ©ebilbfrbte wabrnebmen, bie äußeren gewbbnlicb

weichest unb jarten 5£beile in einen barten unb ftarren

ftanb übergeben.

J)oeb ntiJjfen wir uns t>orerjl in unfern engen ^rei$

einfließen unb nur baö niebt außer Siebt (äffen , rvad

oben angejeigt worben , baß nämliebftäfftge, weiebeunb

ganj barte Steile in einem orgauifeben Äbrper aU &n$

angefeben werben mdffen, unb baß e* ber 9tatur frei

jlebe balb ba balb bortbin ju wirfen.

B. SSerfcbiebenbeit be6 93erwae$fen$.

SBenn wir iene Änoebenabtbetlungen bei t>erfcbiebenen

Saferen auffuebeu, fo ftnben wir baß fte niebt überall

biefelbigen ju fepn febeinen, fonbern baß fte manchmal

Sufammen t>erwaebfen, manebmal Don einanber getrennt,

in t>erfebiebenen ©attungen unb STrten, ja fogar in t*r*

febiebenen jfnbwibuen berfelben $frt, befonberö and) t>on
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toerfd^tebenen Ülltern biefer 3fnbfotbuen gefunben »erben,

ofcne baß man eben fogleidj> eine Urfacfre btefer SWanmcfc

faltigfeit ahjugeben wiJßte.

gS ifl btefer 9>unft, fo tnel wir beruft ff!, nocfr

niemals red^t burc&gearbeitet worben, unb es ftfnb baffer

bte ©ijferenjen bei Sefd^reibung beS menfd&lic&en Äbrs

per« entftanben, wo fte jwar, wenn fte auch nid&t fbrs

t>erltd> ftnb, bennoch wegen ber 23efd)ränftheit beS @e<

genftanbeS allenfalls nicht ^inberlid^ fe^n mbgen*

SBoden wir nun aber unfere ojleologifchen Äennttufle

itber bte fimmtltchen ©iugethiere ausbreiten, wollen wir

babei fo ju SSJerfe gehen, baß wir burdh unfere SKethobe

felbfl ben anberen Sthwclaffen, ben $tmp&tbten unb 93b=

geln, unS n&tym, ja julefct an eben bem gaben uns
9

butd) bte ganje Steide ber organifchen ßbrper burchftnben

fönnen; fo miiffen wir freilief) anberS ju 8Berfe geben

unb, wie baS alte ©pnichmort fagt, um gut ju lehren

gut unterbleiben.

(?S ifl befannt baß f$on bei'm menfehlichen gbtuS

unb bei einem neugebornen Ätnbe ftdfr mehrere Änochen*

abtheilungen ffnben als bei einem J^alberwachfenen , unb

bei biefem wieber mehr als bei einem ausgelaufenen

ober veralteten ÜRenfchen,

2Bie emptrifch man aber ju ffierfe gegangen, um bte

menfehlichen Änocfoen, befonberS bie tfnochen beS ÄopfeS,

ju betreiben, wärbe auffallenber fepn, wenn uns nicht

bie ©ewohnheit biefe fehlerhafte SRethobc erträglich ge*
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madtt 5W«n »etfnd&t nlaxAiä) in einem gereifle»,

nic&t goti) fcftutmtten SRrnr burdfr mecbaniföe J^dlffc

mittel ben Äopf anöeinttnber ja treiben nnb waö fta)

attbannn feparirr, ttäntnt man ali Steile an, bie tum

t»te fte tf^jufammen beftnben nfe em ©anje* befefcrieben

werben*

fd^ctnt fefjr fonberbar, baß man bei anbei?»

©»(lernen, j. S3. bei ben Wlurteln, 9fcrt>en, ®efdßen,

bt$ bte fleinften Slbtbetlungen t>orgebruiujett ijt,

wtb bei bem tfnoebengebdube ftd^ mit einem oberftöcfc

Kd^en »egriff tbeil* ränge befrtebigt bat, tl>efl$ ttodfr

befrtebigt- 2Ba$ tfl j, 58. ber 3fbee fowobl alt ber

25efHmmung beö Os temporam uub be$ Os petrosum

mebr auwtber, als wenn man betbe jufammen befd>retbt,

unb bod& fjl eg lange geföefK«, ba uns bo# Die t>er*

gleicbenbe Änodjenlebre jetgen wirb, baß wir um einen

beutltdjen »egriff non ber »Übung bei ©eb&rorgan*

ju erhalten, titelt adein baS O» petrosum ganj abges

fonbert t>om Os temporam betrachten, fonbern jene* fo*

gar in $wei> aerfdjiebene S&eile teilen muffen*

ÖBetben wir nun tu ber golge (eben, baß biefe t>er*

ftyiebenen »erwaebfungen ber tfnoeben, wo ntd^t juf&
ligeu, benn im organifeben tfbrper fann tttd>td jufälKg I

fe^n, boefc folgen ©efefcfn unterworfen f?nb, bte ntcfrt

ttUfyt ju erfennen* ober wenn man fte erfannt &at, nity

Uity anjuwenben ftnb'; fo bleibt unö wobl nid)t$iJbrtg

ate, ba wir buwfr bie Ausarbeitung jenes $>>pus nun
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bm gdtengen alle mbfllfc&ett «nw^ett^efrtitigät ^tf

fentien, nuiimetyr bei UnfelrfildjWttg -U«r ©fttttfc cinci?

iegtidfcn ©attung, Sfrt utob fogar b*r 3fttbibftmeit,

Bei ttttferer SSefd&rribung anjugeben, welc&e älbt^eitutt^

gen t>erwadS>fen, welche uo# bemetfbar tsttb welche trenn*

bar ftnb. SBir erkälten babunfc ten 'großen aBortfail,

bag tm bie Steile aucfc aöbann no# erfenneit> toettn fte

un$ fdbjt feine ffdfcbaren £et$en t&rer Sibfonberungen

me&r geben, baß un« ba6 gange 3$terretd> unter tinem

einigen großen SBilbe erfc&eint, unb bafj wir mtyt etwa

glauben was in einet 3frt, ja »aß in einem Sfnbftnbnum

verborgen ijl, mäfle bemfetben fehlen» SBrr (erntn mit

SJugen be$ (Seifled fe&en, ofate bie wir, tute überall,

fo befohber* au<& in ber 9laturfbrfd^ung, Wölb untrer

@o gut »ir j* 83* wfffen baß bet'm §btu3t>a$ #in*

tert>aaptbein au£ mehreren Steilen pfamm$ngeftffct tjl

unb uns biefe Äentttniß bie JBtlbung be$ Dollfommen jus

f«mmengwad>fetien $ivttetf)(mptbeine& begreifen unb er*

tl&ttn i)üft: fo wirb uhfc au# bie ©rfafjnrog bie bei man*

djen gieren nod> beutlic&eft tfttod&enabt&effungett unb

bie oft feltfame, fd&wer jtt begreifenbe, unb felbft fd)wet

)u befd&reibenbe gorm befelbigen Änod&enö an anbern

gieren unb wrjöglic^ am SWenfc&en erfäuftrn; ja^rir

werben, wie oben ft^on bewerft würben, umbtef<$on

f*f>r comtficim SBilbung ber (Säugetiere ju erHaren>

weiter fanabfietgen unb fefbji bon beuSJmpWMen, t>on

<

«

Digitized



216

ben gtfd^tt.itfll) weiter &mob ixni $&tfimittd ju unfern

©nftcfrt jii wrfdfeaffett ^abett. &n jmerfwiirbige* itnb

auffaUenbeS SBetfpiel wirb bie untere Jtinnlabe geben»

C. SBerfc&ieben&eit ber ©rängen.
*

9lod^ ein anberer, obgleich feltener gatt raad&t un£

einige J^mberniffe bei aiuffud&ung unb ätaerfeunung ber

einjelnen S(nod)tn. 2Btr ftnben nämlicfr, baß fte mtmcfc

mal anbere ©ränjen ju baben unb anbere 9lad^bartt ate

ge»bbnlid[> }u berityren fcbetnen* — ©o reicfrt » ber

©eitenfbrtfafc be$ 3»ifc$enKeferftiot&ett« beim Äafcen*

gefcfclecbt bis an ben @tirttfno$en hinauf unb trennt bte

obere Ätnnlabe t>on bem Wafenfnocfren*

Sagegen wirb bei m Ockfen bte Maxiila superior t>om

9tdfenbeine bmfyä 5£brdnenbein getrennt

SSet'm afffen aerbinben ftcfc bie Ossa bregmatis mit

bem Osse#sphenoideo unb trennen ba$ Os frontis unb

temporum Don etnanber.

©iefe gdtte ftnb genauer mit ibren Itmjfänben ju un*

terfu$en , benn jte ftnnen nur fd&einbar fe$n unb j»ar

auf eine bei SBefcfpeibung ber Änocfcen n^er «njuges

benbe 2Betfe*

D. SJerfcftiebenbeit ber $af)l

©aß bie iuflerften ©lieber ber ©rttemfaiten audfr in

ber $afjl berfd&ieben ftnb tfl befannt/ unb e$ folgt/ baß

bie Änod&en , mlty biefen ©liebern jum ©runbe liegen,

«
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gleichfalls ber £abl nac& t>erfd^iebett fe^tt ntilflrett; fo ffa*

ben wir bte Anocbenjabl ber Jßmtb* unb gugwurjel, ber

Sftittelbanb uttb be$ SOtfttelfuße«, eben fo rote bie3abl ber

gingerglteber balb tnebr, balb tmnber, unbjwar berge*

ftalt, baß, wie bie einen ftd) serminbern, bteanberu

au$ weniger werben mdffen, wie bei ber einübten 95e*

tracfctung biefer Steile gejeigt wirb.
>

€ben fo serminbert ftcb bte £abl ber Sffitrbelfnocben,

fOwobl be$ SMdfenS, ber£enbeu, besaSedfenä, aUt>t$

@c&»anje$; fo au$ bte $afy ber Stippen, ber wirbefe

fbrmig ober fta$ gefalteten >£befle be6 Sternum; fo *er* %

minbert ober t>ermebr^ flß bie Slnjabl ber gdfcne, burcfr

welchen legten linterfcbteb febr große ©foerjttclt in ben

S5au be6 ÄbrperS gebraut in fe$n fd&etnt

£>od& macbt un* bte Beobachtung welche bie $aty be;

trifft bie wentgjte üKübe , »eil fte bie leic&tefle t>on al-

len ift unb uns, wenn wir genau jtnb, nt$t leidet

mebr dberrafd&en fann,

i

£. $erf$iebenbeit ber ®rbße.

Da bie Spiere t>on eindnber an®röße febr t>erf<bie$

ben jtnb, fo mäffen ti audb ibre Änod&entbeile feptu

©iefe ©erbiltntjfe ftnb bem 3Äaß unterworfen unb ftnb

bie SKeffnngen %itt brauchbar/ welche t>on mebreren Slna*

tonten, befonber* t>on Saubenton gemalt worben»

reu biefe tfnocfrentbeile nid^t au$ oft in ibrer gorm *er*

Rieben, wie wir im Solgenben feben werben , fo würbe

1
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uti£ btt ttnterfc^b ber ©rbße fettig irre ma#ett, »dl

j. 83* ein Peiöur beS grbflMengte«« mir bem be* Heut*

ffett leufct £u bergfeid^ea tft.

SBei btefer«elegen&eit tfi eine Stomerfung $umachen,

iWtd&e Iii bÄ* «gemeine ber Waturgefdfrtcfrte «»greift*

& entffcbt itdntttc^ bie #rage: ob ©tbße aöf UWbftng,

auf gorm Einfluß fyabe? uttb itmitftxnl

ffiit »ifleu baß alte febr großen X^tere jugfefdb utu

fbrmttd) ftnb, bof ttdttilt# entweber bie SÄÄjfe dfcer bie

$orm ju berrföen föetnt, ober baß ba$ STOaf ber eife

- ber gegen efilauber fein gfücHitbeS ^rbäftAfß 'b&be.

Dem wflen?ßtilicf nadSTfolIft titan bettle; e8 itiöffe

eben fo m&gli^^ii baß «u «tobe obit fctt>anjf$*gä£ <»s

flehen fbnnte, ate einieiep&au**on tiefer ©rbße, ttftb

baß fu# *erfel6e fo leicht miSffe beilegen fbmtftt ate bie

jefct auf ber ®rbi beftnbßt&en Sbtoen, »emr atteö fcefc

bÄtthißmißig prbpäftfonirt ifoäre; <*tteirt bie Srfabrtiig

lebrt un$, baß fcollfommen au^ebitbetei^ugetotere

über eine gewiffe ©rbße triebt binau$fdf>reiten , unb

baß ba|er bti jwtebmenbet ©rbße audfr bie »ilbung

anfange ju wanfen unb Itngebeuer auftreten» @efb|l

am SDfenfcfcen vM man btyauvm, baß übermäßig

großen Snbfbibuen em>a$ an ©tffle abgebe, baß «eine

hingegen t'bn Wtyafter jeigen, S8?an l)at ftftier bie

SJemerfüng gemalt, baß ein ©eft$t ft« j^oblfate

gel febr t>ergrfcßtrt gefeben gefflfoS auSfebe* ®6ett af$

wenn au# in ber @rfd)einung nur bie fbtperttdje SDtoffe,
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ntd&t aber bie Äraft be$ belebenben ©eifle« ^fet Der«

grbßät »erben fbnnte* ^ .

F. SBerfc&iebetr&eit ber gorm.

& tritt nun aber bie größte @d)wierig!eit ein , web

c&e tx$er entfpringt, baß aucfr bie Änodfren wrfdfnebener

Spiere einanber in ber gorm fybd&jl unabnli<& ftnb* Da?

&er gerätb ber 23eb£ac&ter> mag er gange ©felette tot

ftd^ baben ober nur einjelne Steile, gar oft in SSerlegens

faxt, gtnbet er bie Steile außer bem 3ufammeribange>

fo weiß er oft nid&t wofür er fte erfldren foll; $at er fte

aber audfr erfannt, fo weiß er njd^t wie er fte befcbreis

ben,*tmb infonberljefc wie er fit t>ergfru$en laun, ba

ifym, bei öbttiger *8etfc#iebenbeit ber äußeren SBttbung,

baä Tertiam comparationis ju mangeln fcfceint. SBer

Würbe j. 93. ben Oberarm eines SÄaulwurffc unb be$ $a«

fenSfÄr eben benfetben 2#eü t>erwanbter organifcfcer 2Befen

galten? 93en ben »rten jebodE> wie gleite ©lieber ber*

fdfrtebener Xtytxt in ber gorm fo febr bon einanber abwefc

<£en !&nnen, unb bie uns erjt bei ber SfuSfityrung ganj

beutltcfc werben bürften, wollen wir uns borerft folgenbe

t>orjäglt<$ merfen.

Set bem einen Spiere tarnt ber jfnod^en einfach fe^n

unb nur gteid&fam ba* Slubiment biefeS Organe« oorjiek

len, bei anbern hingegen berfelbe Änod&en in feiner bbllu

gen 2(u6bilbmtg unb in feiner mbglic&en StoKfornmen^ett

ftc& ftuben* — @o i(l 3. ber 3wifdj>enfno$en be$
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9tebe$ öoti bem 3»tfdE>enfnoc^ett beg Zbwn fo unterföte*

ben, baß befm erfien Slnbltcf feine 93erglei<bung ffatt ju

baben fcbeinr*

@o Fann ein Änocfceu jwar tu einem gereiften (Sinne

auflgebflbet, aber bureb bte übrige Stlbung jufammen*

gebringt unb mißgejialtet fepu, baß man gleichfalls

fanm wagen würbe tbn fb benfelbtgen Änocfyen ju erfen*

nett. 3n btefem gaO jtnb bie Ossa bregmatis ber j>bu

ner unb @eweibe tragenben Spiere gegen bte Ossa breg-

matis be* ÜRenfd^en^ ber ^wiftyenfnoeben be$ SBattroffe*

gegen ben trgenb eine« Staubt&tereS. '

gerner: aller Änocben, ber bloß not&bdrftrg feine

93eftimmnng erfüllt, fyat and) eine bejftmmtere unb feunfc

liefere gorm als berfelbe Änocfren , ber mebr Anoden*

mafie ju baben fc^eint als er ju eben biefer Seflimmung

braucht; baber er feine ©ejialt auf eine fonberbare SBeife

»erinbert, befonbef$ aber anfgebldbt wirb. @o machen

itngebeure ©inuoftt&en bfe gläcbenfnocben befm Ockfen

unb@cbweine Dbßig unfenntlicb, ba biegen biefelben

. bei ben Safynatttn außerorbentlidf) fc&bn unb beutlicfr ge*

fttnben werben»

9locb eine Slrt wobureb ein Änodben ftdb nnferen Sfn*

gen beinabe t>bOig verlieren fann, i|l wenn er mit einem

SRacbbar jufammenwdcbft, unb jwar bergejlalr baß,

wegen befonbere* UmfUnbe ber Stocbbar mebr Änw&etfc

mattvie brauet, aU ibm bei einer regelmäßigen SBffbnng

beflimmt wäre* 2)abwrdb wirb bem anbern t>erwa<$fe*
«

<
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nett Änod&en fo tnel entjogen, baß er ftcfc fajl gänjlicfc

t>erjel>rt. @o t>erwadfrfen bte fteben J&al6tt>trbelfnoc^eti

bef 2Battfifc&ef mit einanber, unb jwar bergejfalt baß

man faft nur ben Atlaf mit einem An&ange au fe*

ben glaubt* .

'

©agegen tft baf »eftdnbigfle ber $la&, in wefc

d&em bcr Änoctyen febefmal gefunben wirb, unb bte 93e*

jtimmung woju erftcfc in einem orgamftyen ©ebäube be*

quemt. SBir werben ba&er bei unferer Aufarbeitung ben

Änoc^en jeberjeit juerfl an feinem 9>Iage auffuc&en, unb

finben baß er auf bemfelben, wenn and) $erf$oben, ge*

brtldft unb t>errddft gefunben wirb , manchmal audf ju

großer Aufbebnung gelangt. SBir wollen fe^en waf er

bem 9>fafce na$, ben er in ber Srganifation einnimmt/

fdr einer SJefttmmung btenen muß <?f wirb jtd; &ier*

auf erfennen (äffen toaf er na# feiner 93e|timmung für

eine gorm Jjaben mfiffe, t>on ber er wertigjlenf im AH*

gemeinen nicfyt abweichen fantu

STOan wirb alfbann bte möglichen Abweichungen bie*

fer gorm t&eiff au« bem S3egrijf , tljeüf auf ber ©rfafc

rung herleiten unb abftra&iren fbnnen.

9Wan wirb bei jebem Stvwfytn t)erfu<#en, bte Abweis

jungen in benen er jtd; jeigt in einer gewtffen anfd&au*

liefen ßrbnung t>orjutragen, bergejtatt baß man fid) t>om
!

Sinfad^en jum 3Ke(fa$en unb Aufgebifbeten , ober ums

gefe&rt, eine Steide barlegt,
, je nad&bem bie befonbern

ttmfiänbe ber ©eutltdfjfett am gänjligften fctyeinen. STOan
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fitfyUify ein, wie wdnfc&enawertb twttftfnbige SKotto*

Stowten einjelner Änoc&en burdfr bte ganje ©äffe Der

(Säugetiere wären, fo wir wir oben t>oll|linbi£ere unb

genauere 23ef$reibung mit 9W<fftd)t auf beu auSjubtt

benben StypuS gewÄnfc&t baben.

Set gegenwärtiger Semdbung werben wir t>erfu<ben,

ob nfcfct ein ^ereinigungSpunft fe$, um /wichen wir

bie gemachten unb nod^ ju maefcenben Erfahrungen

über biefeu ©egenfianb in einen äberfebbaren ÄreiS

vereinigen fbnueu.
k

vm.

fflafy toetyet ©rbnung baö ©Felett ju betraf <

ten unb was bei ben »etfdjiebenen feilen bef*

felben gu bewerfen fet;*

3n ber 2Ib[)anblung dber biefen ©egenffanb mäßen

bie allgemeinen SJemerfungen fefcon vorgelegt unb bem

23eobad&ter im ®anjen befattnt fe^n, worauf er über?

baupt ju fe&en bot unb wie bie Semerfung tforjäglicfc

anjufletten ift, bamit bei ber SBeförefbung, woju gegen*

wartiges (Schema Metten -foO, nid&W Dorfomme wa* aU

len Sbieren gemein ijl, fonbern ba^enige worin jte t>on

einanber abweisen, ©o werben j* 25* in ber attgemefe

nen Sefd&reibung bie Änod&en beS Raupte*,, wie fte ne*

ben einanber fielen unb wie fte mit einanber *erbuuben

jinb, befefrrieben, 95ei biefer einjelnen »efd^reibuug t>i**

-
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gegen wirb nur bemerft, tioettn ' He ityt 4Äac&barf<$afr,

«we manchmal gef(fctebt# aeranbern.

@o wirb j. 35- ein S8epba#terr tpobi tJn«n »«in er

bemerft, ob ein Änod&en be$ ^aupttö ober ein 3#eil

beflelben jtmtoS fep unb biefe* am (Jnbe in. ber aBge*

meinen Slnmerfung über benfelben attenfalfc? beibringen.

SOTefcrere foldfrer «Kon^nte ber Sefd^re^nft gerben ftc&

im gofgenben ergeben*

Caput.
Os inter maxill are.

Pars horizontales s. palatina,

Pars lateralis s. facialis,

Margo anterior. ,., u . /

N. B. SWan fann b«i biej*m fo wie bei ben übrigen

©ejicbtS* unb anberen Änod&en, bemt ©eftalt ftcb febr

t>eränbert, erfl ettoa$ über bie allgemeine ©eftalt t>orau$s

fdbidfen, ebe man an bie ©ejlalt ber X^ette ge^t, »eil

aföbann biefe ftd; Don felbjl geben.
*

Dentes,

ftampfe,
•

ff«*«,

flache unb gefreute.

Canales incisivi. .,
t

J£>iebei fragt ft#, ob ber Staum 'j^ifd^en bem.Os

intermax. groß ober fleintft. \ .
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Maxiila superior.

Part palatina s. horizontale,

Pars lateralis s. perpendicularis,

Margo s. pars alreolaris,

Dentes.

C?tfja&n,

prpporriontrltcf) Hein ober groß;

ftompf,

gebogen,

tiad^ oben ober na<$ unten gerietet,

»acfjdfjne,

einfach nnb fpt^

jufammengefe§t nnb breit,

mit Äronen, beren innere J?nod&enbldttc$fn mit ben

infern nac& einer Stiftung ge&en,

mit lab^rintfartigen \jfronen,

mit fe&r gebrilngten Jafymnt&en,

*re9fi>i#ge,

flache*

Foramen infraorbitale.

9tur foramen

:

mebr ober weniger langer Sanal, beflen STuätritt

im ©efufcte jn bewerfen

;

ijt manchmal boppelt.

Os palatinum. ~

w

Pars horizontalis t. palatina,

Pars
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Pars lateralis,

Pars posterior, ' . < .

Processus hamatus,

Canalis palatinus.

2Bollte man ja einmal nteflen unb auf biefe äBeife eine

öergretd&ung anfieHen, fo fbnnte man sorgemelbete brep

Änod^en, bie jufammenben ©aumen ausmalen , mef*

fen unb i&rc Sange untereinanber , fo xoit and) bie »reite

jur allgemeinen Singe sergleic&en* 1

Os zy gomaticimv
, ;

/ , , .

©eine mel)r ober weniger iufammengebripgte ©efialt-

©eine SSerbinbung mit.^n bena#arteit Änod^en,

bie nicfct . immer gleich tjf; 3n »eichen §aöen : er ftnuo*

tft nnb n>ol)in fid) ber @mu$ serbinbet*

Os lacrymale. , .

Pars facialis,

Pars orbitalis,

Canalis* .

Os nasi. ., ...

«Berbaltnifl ber «4nae 31« »reite. 3n wiefern jte als

Ungltd) ttierecfige Sölattcfcen ober mit anberen ©aenfcbafs

ten erföemen. 3&re «öerbinbung unb $Rac&barf<$aft mit

anboten Änocben , »elcfce nicfct immer QUi$ i(L

Sie grofe gontanette, bie mit ber 3»empran }u«

geftytofien ijt, jwifc&en i&m unb.bem benachbarten

^noc^en. .: •

Os frontis. ... -.. .
•

. ,

Goci$e'$ SBctfc. LV. »*. 15

i
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»et bemfelben ift *or}uglit& wegen bet Siimum auf

bie innere unb Äußere gameße beS Mt>$tnt ju ftfcn.

Die Äußere «ameBe gebt in einer gliche ober in einen*

Sogen fort/ ma$t na# außen }u bett obew Jtbeil ber

©tirne, inwenbiß aber t>erf<$ßt bie innere {amelle, inbem

fte ftcf> an ba$ Os ethmoideum fejlfe^t, bie Äußere unb

bilbet bie fogenannten Sinns frontale», Die Sinus be$

übrigen ganjen $nocben£, bie ft# mit ben wrbergebeu*

ben wrbinben unb bie ©tnutffttat ber gortfÄfce.

Die £brner als gortfefcung ber Sinuam ftnb gewutu

ben obev gerabe. — Jpbnter bie m#t ftnuo« ßtob unb

aadj nidbt auf Sinus aufftfcen.

Der Processus zygomaticus tnb$era ober mem*

brano«*

2Bie bie 9la$barf$aft beö Augapfel* auf bie innere

©ejtalt be$ ©ebirneS wirft unb ba« O* ethmoidfcim

jufammenbnkft ober frei lÄßt.

Os ethmoideum.

©ebrucft.

3fn freier Shtöbreitung. \

ÜJ?erfÄ>urbii9 ba$ fRaß jur »reite ber ganjen Jprti*

bb&le*

S3efd^affenbeit ber JameBen be« Jt&qw* be$ ganjen

Vomer. . x:v

Conchae.

. ©nfacfc gercunben, febr mannigfaltig gewunbf».
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Os sphenoideuin anterius.

Corpus.

©eine @tnuoftt<$ten merfmiirbtg in SSergfcid^ mit ben

Jamettetl be$ Ossis ethmoidei. ; . n ^ .

Alae. gragte ftc£, ob matt fte ntc&t trgenb$ i*t* tm

menfd;(i$en Foetus getrennt fänbe, ... ( * 4 f

Os sphenoideum posterius.

Corp

Alae. T f, \, .

Sinuositates.

3Jergleic&ung ber beiben Änoc&en unter etnanber, be*

fonberg ber glugd unb ber Sfaöbe^nung berfelben* -

Os temporum. .. ; \
»

Die gönn ber Partis squamosae. Process. zygo-

maticus mef>r ober weniger lartg unb furj. SOTerfrodrbige

©inuofttÄten biefe« tfnoc&enö,
;
,

- 1

'

;

Os bregmatis.

Die t>erfd&iebenen ©ejlalten ; SBer&ältniß t&rer ©rfcj}e

gegen ben ©tirnfnoc&en. \ ,/

Os Occipitis.

Basis. 53ergleic^t ftd^ im J)uvd)fdE?mtte ben betben
••»- »• •» .

*

Oss. sphenoTdeis unb fcem Os ethmöideum.

Partes laterales.
'• /Jl,n /'1 c' !: "

• - ...
Processus styioidei, ntam^mof gerftbe;

1

InSmeilen

Irumm. :
r^ .».. . > r , » . ^ /

Pars lambdoidea. • • /

15 *
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Bulla. ^

Collum.

Bulla aive mai supium , nimmt manchmal bie &c-

Halt etneä Processus mastoidei an, muß aberntet mit

bemfelben i>ern>cd^felt werben.

Os petrosum.

Pars externa tjl bftere fpongutf, bfter* fogar

ftnnoä, fefct fid) na# außen jwifd&en bad Os temporum

unb Os oeeipitis.

Pars interna. 3n biefeu ge^en bie ©eljbrntr&en.

6dfrnecfe jc

3f|t ein feljr fejler, elfenbeinartiger Jfnoc&en.

Äleine bewegliche tfnoc&en ber @ebbtt$crfjeugc,

T r u n c u s.
_ .( . , ' .

Vertebrae colli.

Mnfawpt ijl i&ve Sdnge, »rtite i«t> ©t<Me ju
1 * •

Umcxtfiu
^

Atlas befonberS in bie »reite gebtlbet, Deutet auf

gjewanbtf^aft mit ben @d(><tbetfnoc&en.

Epistropheus. #ober unb breiter SRäcfenfortfafc.

Vertebra tertia. JBemerfen ber ©eftalt ber ©eiten

unb ©ornfortf%.^

Vertebra quartar fJtöweic&ungen biefer ©ejlatt.

Vertebra quinta. SBettere 3lb»eidEmng*

Vertebra sexta. 2ln biefer entließen bie ftögelartt*
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gen gortf%, t>on bcnen bte ftufetiweifett &b»eid&angen

ber »ortgen gleid&fam Sorboten »aren*

Vertebra septima. kleiner fnopfarttger (Seiten*

fbrtfafc. 4»rtwularftö(&e für bie Änbpfd&en ber erflen

Stippe.

Vertebrae dorsi.

@ie ju jifjlen.
#

SBorauf bei ibnen ju fefcen unb wie jte t>on einanber

abwichen tft nod) niber ju bestimmen«

Die ©rbfe unb 9ffid^tuti<j ber Processuum spino-

sorum anzugeben.

Yertebrae lumborum*

@ie ju sohlen.

Die ©eftalt unb Stiftung ber Processuum latera-

Hum et horizontalium tjl anjugebem

5*on ben regelmifligen SSbttetdfangen ifcrer Öeflalt ijl

umjWnblic&er ju banbetn.

N. B. 2Bir bleiben jroar bei ber gen>bbnlidben (Sin?

tbeilung, baß n>ir bie Vertebrae, an »eld&e Stippen

anfloflen, Vertebrae dorsi, bie übrigen aber lumborum

nennen; — aüdn wir bemerfen bei ben Spieren nodE)

eine anbere (Jintbeilung ; — ber Störten \)at tximlid)

eine genufle SD?itte^ t>on welcher fonoobl bie Processus

spinosi fid) binterroartä, aU bie breiteren Processus

fttfr twrroart« neigen. Diefe SJiitfe tjl gercbbnltcfr t>or

ber britten fallen 9tippe.
^

Die Vertebrae bi* $ur SÄitte wnb Don bamd) \)w*
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ten ffnb ju i&tyen unb wenn etwas Sflferfwürbtget* t>or*

fommt i(l e$ jtt notnm
k t •

Yertebrae pelvis.

3Dre mebr unb wenigere Serwad&fmig tjl $u

metfen. V
©ie ftnb ju jiblen.

Vertebrae caudae. N

©ie ftnb ju gdfyfett.

3l>re ©eftalt ju bemerfen.

Cft baben fte ftögelartfge ©ettenfbrtf^e , bie jfcfr

nad) unb nadfj verlieren, ba benn ber SBtrbeIfnod;en enbs

lieb in ben pbftfangenartigen übergebt. •

Costae.
,

Verae.

©inb au j<tylen-

3ftre £<Snge unb ©tirfe ju beobachten,

3bre S5eugung mefjr ober weniger.

2)ie 2(6wetc&ung t'bre$ oberen £beile$ tfl ju bemerfen

unb was ba&on allgemein f|t

Der Jpals ndmlid^ wirb nacfyunb nac&Mrjer, ba«

Taberculum breiter unb nifjert ftd)mel)rbemCapituliim.

Spuriae.

2Bte bei ben vorigen*

Stemum.
Vertebrae sterni.

©inb ju jibfctu

qtyatangenartig.
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$lad) gebrildft

tUbttfrwpt bie ©cflWt be* Sterni, ob e$ lang ober

ftttj ob bte Vertebrae t>Dtt t>orne nad) bmten fic&

dtynlidfr bleiben , ober ob in ber ©eftalt 2Ibtoei$ttngen ju

bewerfen ftnb*

3« »ieftrn fte fejl ober porös ftnb u. f. ».

- « • •

Adminicula.
Anteriora.

Maxilla inferior.

23ei biefer fcat man ftd& juerft an« »etfptelen an $u

fcfcen unb Slmpbibien , an« rcaS fiir feilen fte jufam*

mengefefct fep, befannt $u machen unb ftcfc allenfalls auf

einer tbterifd&en Ätnnlabe bie ©uturen unb Harmonien

ju jetd&neju S5ei SWammalten bejte&t fte immer aus

jwei S&eilen, bie manchmal fogar in ber STOitte *Q*

nntd^fen ftnb.

3fn wiefern eS nbt&ig fe$ t>on ber bei'm SKenf^en ge*

n>b&nlic&en ©ntbeilung unb SCerminoloflie abjugeben, wirb

noefc ju überlegen fepn.

Berntes.

gt&Un,

ober fwo geflennxSrttg.

©c&netbejiibne.

gcfja&n. £eflen ©rbfle-

Söacfj^ne. ©te&e obere Jfinnlabe*

Media.

Diai
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Scapula.

2Btrb bie ©ntbeilung bti mtufälityn ©dfrufterMofc

te* juerft beijubebalten fepn.

©eflalt-

Proportion t>ott ber Stönge jur 95rette.

Clavicula.

£>b fte ba i|i ober feblt*

93erbiltmß i^rer Sänge jur »rette.

Hamerus.

23et btefem unb bei allen langen Jtnod&en }u bemer?

fen, ob bie Epiphyses t>erttKK&fen ftnb ober nidft.

aSet'm Humerus ju bemerfen, in liefern feine 9lefc

gung ftdb bebnen ju laffen mebr ober weniger erfd&etnt.

£<!nge.

$ärje unb wa$ fonft noeb in bie äugen fallen

mbdbte*

Ulna.

§at ibren jförffien Xbeil oben unb ibren ftywid&flen

untern 3n wiefern bie SRbbre an ©tärfe bem Radius

gleidb fommt ober nacb SMrt einer Fibula ftcb an tyn am
legt unb mebr ober weniger mit ibm t>em>dd>ft.

' Radius.

#at feinen jtäffjlen Xfyil unten, unb feinen fc&widfc

jlen oben, erb&t ein Uebergewidbt über bie Ulna unb wirb

Fulerum. »Jugleicb gebt bie ©uptnatton verloren unb

ba$ 2bier bleibt julefct in bejtänbiger Donation (leben.

©iebe ülna.
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Carpus.' N

©te $af)l ber Änod&en unb menn fte ftd& vereiniget

2Bo mbglicfc ju unterfd&eiben, welche Jtnoc&en bleiben

unb roeldje ftcfr verlieren. SBa&rfd&einlicfc ftnb bie befiAn*

big, welche an ben Radius unb bte Ulna flößen* 2Babr*

fc&einKcfc ftnb bte unbeftdnbig, welche mit ben Walans

gen fid) verbinbem

Ossa metacarpi.

SSerltffaHß ber Sdttge.

Digiti.

3abl ber qw&alangen; »erben »abrfd&eittlid& immer

brei) gefunben, ®otye bei ben Solidungulis unb Bi-

pulcis ju verfolgen unb ju beftyreiben»

Ungues; Ungulae.

P o 8 t i c a.

SBerben mit bem Tmnco aerbunben bur$ bo*

Os ilium,
« -

Os ischii,

Os pubis.

3&re ©eflaft.

£a$ 93erbdltnif ber Sdnge jur »reite ju bemerfen.

©te Steile fbnnten na$ ben menföt($en einflmei*

len begeben werben. 5Bire auf bie Synchondroses

ju fef>en, ob fte t>erfnb(^ern ober bur<$ ©untren im

fammenf><lngen.
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Femur.

©er Stnod)en ifl oft gerabe , mand&mal mentg gebo*

gen, manchmal gebre&t. Dabei ju bewerfen, ob bte

Epipbyses t>enoa#fen ober lofe ftnb. SBet einigen £&te*

ten fc&eint nocfc ein britter Trocbanter ju erifKren*

Itebrigen* «Derben aud) bter bfc Stbeüe mte bei bet 83e*

fd^retbutid be$ menfölid&en Femur beibehaltet* »er*

ben fbnnen.
,

Patella.

Tibia.
'

©elten mit ber Fibula t>on gleicher ober annabenber

©tdrfe ber Stb&re.

S3et rubernben gieren ift tu bemerfen ifrre grbfjere

- SBerjtdrlung unb t&r \>büi$ti Uebergen>id&t über bie Fi.

bula bei anbenu

grage wegen ber Epipbyses.

Fibula-

@tet)t nad? außen unb innen ju, tottb immer fcfauu

' 1er bei Derfc&iebenen gieren, t>em>äd)ft julefct ganj

bei einigln mit ber Tibia.

Die ©rabationen ju bemerfen unb ju befd&rriben,

j. S3* ob fte ftc& glatt anlegt, ob fte eine Jucfe ober rjmbe

Deffnung noch bajtoifd&en Idßt.

Tarsus.

©tnb bejfen Anoden ju jdfjlen unb wie oben bet'm

Carpus gefd&efcen, n>el$e allenfalls fehlen unb »e(#e

twhanben ftnb. SBa&rfcheinltcfr »erben aad> t>kv bte
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Dtad&born ber Tibia »nb Fibula befMttbtg uttb Calcaneus

utib Astragalu* vor&anben fe$n.

Metatarsus. . ,

$aty ber Jfnod&en, tyxe £änge ober Ädrje.

Digiti»

»efonber* ju bewerfen, weld&er Digitus aHenfaBS

fe&lt unb ob man baruber ein allgemeine* ©efe§ ftnben

fimnte. ffia&rföeutltdfr aerfd&winbet ber Damnen juerft

2foc& »ermntije icfc baß manchmal ber Stingffager ober

SOHttelfinger fel)lt. 2Bte bie 3<W ber 3e$en ftcfc ju ber

3af>l ber ginger verölt.

Phalanges. , >

ÖBerben mf)tfätinüd) nocfc immer bre$> gefunben*

Ungues, Ungulae.

Da ber g&arafter, ber im Allgemeinen allen S#ier*

fnoc&en bnrcfc alle ©efd;led&ter burdfr jufommt, erfllicfc

ate Stefultat ber Unterfnd&ung wirb anfgejleHt »erben

fbnnen, fo wirb e$ bei ben SSefd&retbnngen , bie jur

Hebung vorgenommen werben, tfytv ntyttd) aU fd&iblicfy

feijn, fo ju befd&reiben wie man vor ftcfc jtefct* $&lt man

alSbann bie SSefd&reibungen jufammen, fo ftnbet ftcfc in
»

bem man wieber&olt fjat ba« ©emeinfameunb, bei

vielen Arbeiten, ber allgemeine Gftarafter. .
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A9P0I2M02.

Sagt t&r, alfo bereitet, Me le$te Stufe ju fteigen

3>lrfe* ©Ipfe«, fo ret*t mir Me Jpanb unb iffnet ben freien

Sölftf in* weite Selb ber Watnr. Sie fpenbet bie reiben

Sebentfgaben amber, bie®&ttln; aber empfinbet

Steine Sorge wie fterbli<be Jraun um tbrer ©eboruen

Sl#ere SRabrung ; ibr aiemet e* stiebt : ben» awiefa<b befttmmte

Sie Ui b**fte ©efe*, »ef^ranfte jtg(t<br* 2eben,

®ab l&m gemefTne* «Bebjirfnifj, unb ungemeine ©aben,

£ei*t |is ffoben, ftrente ffe an*, unb rnblg beginfttgt

Sie bad muntre $emftbn ber pfeifa* bebflrftfgen Ainber;

Uneraogen f<bw4rmen ffe fort na<b ibrer 93e(Hmtmmg.
r i

3»e<f fein felbft ift ieglicbetf ibier, wllfommen evt«

fprlngt e*

Sfoö bem 6#ofi ber 9?atnr nnb aeugt ooHfommene Ätnber.

SlKe ©lieber bitten ff* au* na* ew'gen ©efefcen,

Unb bie feltenfte form bewabrt im ©ebeltoen baß Urbtlb.

So ift ieg(i*er $?unb gefebitft bie Spelfe au faflen,

SBeltfe bem Körper gebAbtt, e* fep nun f<bw4<bli<b »rib jabntol

Ober m4<btlg ber Äfefer geahnt, in jeglic&em falle

Jbrbert ein ftbWlfcb Organ ben übrigen ©liebern bie Wabrung.

Mu<b bewegtM iegli<ber %nh ber lange , ber furae,

©an) barmonifcb }um Sinne be* fcbta* unb feinem »ebfttfnif*

So ift iebem ber Äinber bie volle reine ©efnnbbeit

^oirber Wnttcr befHmmt: benn alle lebenbigen ©lieber

®lberfpre<ben fi<b nie nnb Wirten aae *nm geben»

3llfo beftlmmt bie ©eftalt bie gebenäweife bei Sbfere*,

Unb bie ©etfe an leben jie wirft auf alle ©eftalten

OT4*tfg »urM* So aelgt fub feft bie georbnete fBilbnng
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2ßel*e jum ©edtfel ftcb neigt bur* iujierllcb wtrfenbe ®efen.

2>o* Im 3nnern beftnbtt bte Äraft bet ebtern ©efcbipfe

@l* (m belügen Ätetfe lebenblget »llbung befdjloffe«.

2)fefe ©rdttjen erweitert fei« ©ott, e* ebrt ble ttatur ffe:

®enn nur alfo bef*r<Snet war je ba* «frllfommene migll*.

# » » *

Socb im 3nnew ftylnt ein ©elft gewaltig an ringen,

«Sie er burtbbtidje ben Srel*, 2BlflfAr su f«affen ben Jörnen

2Bie bem ^Böllen; bo* wa$ er beginnt, beginnt er vergeben*.

S)enn jwar bringt er ff* oor *n blefen ©liebem, |u jenen,

stattet m4*tlg fte au*, iebo<b f#on barben bagegen

Bnbere ©lieber, ble 2afl be* Uebergewldjtee oernlcbtet

1U de ®#öne ber Jorm unb alle reine Bewegung.

(Stebfl: bu alfo bem einen ©efdjopf befonberen Döring

3rgenb gegönnt, fo frage nur gtel*, wo leibet ti etwa

Langel anbertwo, unb fu<be mit forfdjenbem ©elfte,

glnben wirft bn foglefcfr su aller SBUbung ben ©«blüffel.

Denn fo bat fein Sbler, bem fammtllcbe 3<ibne ben obern

Ätefer nmaiunen, ein ^orn auf feiner ©ttrne getragen,

Unb baoer 1(1 ben 26wen gebornt ber ewigen SRuttet

®anj uumbglicb ju bllben nub bite fte alle ©ewalt anf

:

£enn fie bat ni*t Waffe genng ble Felben ber 3i&ne

33oHfg |u pflanzen unb and? ©ewelb unb Horner |u treiben*

2>lefer f*6ne begriff von Wa*t unb ©^raufen , von

SBiatür

Unb @efe&, oonjrelbelt urtb «Wa$, t>on beweglicher Orbnnttg,

©orjug nnb «Mangel erfreue bi* bo*; ble bdiige OTufe

bringt barmonlf* ibn blr mit fanftem Jwange belebrenb,

deinen b&bew »egrlff erringt ber jittlldje SDenfer,

Äelnen ber tb4tfge Wann, ber bldjtenbe «tlnftlet; ber

£crrf<ber

i
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2>et »cvMn* ti *u fepn, erftmr uttt bwr* fftn jfl* bct

trotte.

Stette bi« &6*<te ©ef*M bet <R«tur, bu mm bt* fftfg,

3&r ben böcftfteit ©ebartfe«, *n bem fie föaffenb ft* anfr

«a^iubcnfen. £tet <t*&r nun flf0 unb wenbe bfe »Itcfe

OiittfwitW, prüfe, pergle(*e, unb nimm vom TOonbe bet

Witfe

Daf ba f*aaeft, a(d?t Ww&xmft, Me tteMUfte wOe ®e.

ipif&rtt.

>
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SB o r t r d a e,

Aber bie bpey erflen CayUcI

bei €nt»»tf*
s

einer allgemeinen Anleitung tu bie t>ergleic$enbe 2lna*

torote, au$gef>enb t>on ber £)fleofo0te.

1 7 9 6-

5Son beti Sßort^eilen bet t>erglridjenben 9lna*

tomie unb wn ben £mbermjfett/ bie ifa

wiegen fielen»

©urcfc ein genaues &etra$ten ber 2leußerltd)?eften ou

gamföe* SBefen $at bie 9latur^fdt>fc^te an 2lu$breitung

unb älnorbnung jiad) unb na<# grdnjenlo* gewonnen, unb

eä tjl nun jebem anfcim gegeben , bur$ äfufmerffamfeit

unb ainffrengen, fu£ tteberblicf be$ ©anjen, oberCfuu

fTd^t in ba$ ©efonbere ju berfd&affen*

©iefer glücflt#e Erfolg n>4re aber nicfct tnbQlid) ge*

7

bie äußeren Äennjetc^en retyemtei* aufjufiellen , tt>etöS>e

ben organifdfrth tf&rpern, na$ tyreu Derftyiebcnen Glafc
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frts untj Orbnungen, GWttnngen ttnb Slrten, trgenb ju-

fommen mbgen.

bat Sinne bie fcetamfdfoe SEerminologie mujterbaft

aufgearbeitet unb georbnet bargejlettt, baß fte burdfr

nactyfotgenbe (-pntbedfungen unb 23emilbungen immer t>oHs

ftdnbiger »erben fonnte. ©o haben uns beibe g orfler

bie Äennjeichen ber 93bgel, gifche unb Snfecten Borges

jeichnet unb baburch bie, SDi&glichFeit genauer unb über?

emftimmenber 23efchmbungen erleichtert,

SDfan wirb aber nicht lange mit »eflimmung ber

iugern S8erb&tni<|e unb Äennjeichen jtch befchäftigen,

ohne ba$ SBebilrfniß ju fielen, burch ^erglieberung mit

ben organtfd)en Äbrpern grilnblicher befannt ju »erben,

©enu wie e$ jroar Ibbtich i|t, bie 9Rineralien, auf ben

erjlen 95ltcf, nach ihren äußern Äennjetd)en ju beurtbefc

len unb ju orbnen ; fo muß bod) bie Chemie $u einer ttes

fern $enntniß ba$ 33e|le beitragen.

»eibc SBtfenfchaften aber, bte ^erglieberung fnoobl

als bie <St)tmU, haben für biejjentgen bie nicht bamit *>er*

traut ftnb , eher ein ttuberltcheS aB anlocfenbeö 3fnfeben*

Set biefer benft man jtch nur geuer unb Äoblen, geroalt*

fame Trennung unb SDHfchüng bet Äbrper; bei jener nur

9)?efier, »JerfWdFelung, gdulniß unb einen efelbaften 2Itts

bltcf auf ewig getrennter organtfcher Xfyile. Doch fo

SSeibe iJ&en ben @et(t auf mancherlei 2trt unb wenn bte

eine , nachbem jte getrennt fyat , wttfltch »ieber t>erbms

ben,
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ben, ja burch biefe 93erbmbung eine Slrt von neuem ?e?

ben lieber hervorbringen fann, wie jam SBetfptel bei

ber (Sprung gefchteht; fo fann bie anbere jwar nur tren*

neu, fte gibt aber bem menfd&Iid^en ©eifle ©elegenbeit

ba« 5£obte mit bem Sebenben, ba$ 2lbgefonberte mit bem

^ufammenblngenben , ba$ ^erjlbrte mit bem ©erben«

ben ^ vergleichen, unb erbjfnet und bie Siefen ber9to*

tur mehr al$ jebe anbere SJemilbung unb Betrachtung.

2Bie nbtbig e$ war ben menfchltchen Äbrper ju jer*

gltebem, um ihn näher fennen ju lernen, faben bie

Sferjte npch unb nach roobl «nb immer ging
t

ba$ 3**s

gliebern ber 2&iere neben bem -Jergliebern be^ÜÄenfchen,

obfchon mit ungleichem ©dritte, fort. Zfyite würben

etnjelne JBemerfungen aufgejeichnet, man verglich ges

n>tffe Zfyilt verriebener Xhiere; allein ein iJbereinjMms

menbeä ®anje$ ju feben blieb nur immer ein frommer

Sßunfch/ *) unb wirb e$ vielleicht noch bleiben.
'-

Sollten wir aber nicht bewogen werben biefen ffliJns

fchen , biefen £offnuugen ber Sttaturfbrfcher entgegen ju

gehen, ba wir felbft, wenn wir ba* ©anje nicht au6

ben 2lugen verlieren/ auf jebem Schritte fo viel »es

friebigung unb felbfl SBortbeil für bie SBiffenfchaft ju

erwarten haben?

*) W c Iah : Somnium Vindiciani sive detiderata me-

dicinac. Aug. Vind. 1676. 4.

<Soet&c« »etfc* LV. »*. 16



242

2Bem tft un&efanttt, welche gntbecfunweit tm Jttts
0

perbau beS SÄenfcfcen wir ber £ootomie fd>ulbtg ftub?

@d waren bie SRtlc&s: unb tymp&atffc&en @ef£fe, fo

wie ber Umlauf beS SSlutS, wettetet nod^ tettfle »tu

befannt geblieben, wenn t&r ©itbedferjte ttid^t juerft

"an gieren bemerft litte. Unb wie fcieleS tx>tt SBufc

tigfeit wirb jtd& nidfrt auf biefem 2Bege fönftigett »eofc

achtem offenbaren.

Denn bas $£&ier jeigt ftcfc als gtögelmanu , tnbem

bie einfädelt unb einfd&ränfung feinet »atieS be«

Sfcarafter beutlid&er auSfpric&t, bie einjelneti Steile

grbßer unb djarafteriflifcfc in bie 2lugen faHenber ftnb.

Die menfd&li$e SSilbung aus ftcfc felbjl fenneu j»

lernen t|t anberfeitS fa|f unm&glicfc, »eil bie Zfyüt

berfelben in einem eignen SSer^ltnifle flehen, »eil man?

djeS in einanber gebrdngt unb verborgen ijl tt>as bei

ben Spieren fe&r beutlid^ am Sage liegt, weil biefeS unb

jene« Organ, bei ben Spieren fe&r einfach, bei ben

3Äenfd&en in einer unenblic&en (Somylication ober @ub<

bibifton gefunben wirb, fo baß niemanb ju fageu *er*

mbd&te, ob jemals einzelnen Sntbecfungen unb SBemer*

fangen ein »bfc&luß werben ftnne*

Slttein nocfc wäre ju wÄnfdfren, baß, ju einem

fc&nettern gortfd&rttte ber ^jtologie im ©anjen, bce

SBec&felwirfung aller Steile eine« lebenbigen Äbtpert

ft$ niemals aus ben Slugen oertbre; benn bloß aBein

bur# beu SBegriff, baß in einem organtfc&en äbrper
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aüt Zueile* auf ©nett Zfytil Ijinwtrfen unb jeber auf

aCe wieber feinen ginfluß auSilbe, fbunen wir nach unb

nach bie liefen ber Apologie anzufüllen Reffen*

Die Äenntniß ber organifd&en 9iaturew ib*$aupt,

bie Äenntniß ber *ollfommneren , welche wir, im efc

gentlid^en ©tnn ,
' Stfjtere unb befonberö @dugethiere

nennen; ber ©ablief, wie bie allgemeinen <8efe§e bei

t>erf<hteben befd^rdnften Naturen wirffam ftnbj bie @in*

fidbt julegt, wie berSD?enf(^ bergepalt gebaut fe^, baß

er fo Meie (Jigenfchaften unb 9tatu»n in jkf) vereinige

unb baburch auch fchon pfaftfeh «fö eine Heine SBMt,

als ein Steprdfettfrat ber übrigen £hiergattungeu eru

flirr, alles biefeö fann nur bann am beutlichfien unb

fchbnjlen eingefehen »erben , wenn wir, nicht wie bfa

her letber nur ju oft gefchehen, unfere Serrachtungen

t>on oben fyerab aufteilen unb ben Sßenföen im Xbtere

fachen, fonbern wenn wir i>on unten berauf anfangen

iuib bai einfachere S£f)ier im jUfammengefcfcfen SRens

fchen etibltch wieber entbeefen.

& iftfytvin fd^on unglaublich tnd getban; aOein

e$ liegt fo jerflreut, fo manche falfche 93eme?fuiiflen

unb Folgerungen oerbiiflevn bie wahren .unb achten

;

täglich fommt ju biefem @boo$ wfcber mm 2ßal>re

unb §otfche ^inju, fo baß weber be£ 2Äeufd;en Jfcdfte,

noch fein Sebeu hinreichen, alle#:jw fonbern unb ju

orbnen, wemi wir nicht ben ffiej/^ben uns bie Was

turhijlorifer äußerlich t>orgejekhnet, auch betber 3crglie;

16 *
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berung »erfolgen unb e« mbgltdfr machen ba$ ©njefoe

in überfehbarer ßrbnung ju erfennen, um ba« ®anae,

nach ©efefcen bie unferm ©eijte gemäß ftnb, jufant*

men au bitben.

5Ba$ wir ju thun fyabtn wirb una erleichtert, wenn

wir bie Jßinberntffe betrachten, welche ber vergleichen*

bett Anatomie 6iö^er im 2Bege geftanben.

im

gatufd)er SBefen ber SRaturfreunb in einem unenbltchen

gelbe ju thun h# wtb mit fo vielen ©ehwtengfetten

fheitet; ba fcfrm bte äußere Äenntniß ber vollfomm*

neren Z^üre, bie tiber ben CErbboben »erbrettet ftnb,

fo t>iele mdhfame Betrachtung erfbrbert unb ein immer

jubringenbeS 9teue un$ jerftreut unb ängfiigt; fo Fonnte

ber Zrieb, auf innere Äenntntß ber ©efc^&^fe gleich*

fattä ju bringen, nicht eher allgemein »erben, als bis

eine äußerliche £ufammenjte((ung weit genug gebieten

war. Snjttoifchen häuften ftch etnjelne Beobachtungen,

inbem man tbeil« abjtchtlich unterfuchte, tbeite bie ©r*

fchetnungett, wie fte ftch }ufdUtg aufbrangen, fefljubafc

ten wußte; ba bieß aber ohne ^ufrffomenbang , ohne

allgemeine tteberftcht gefd&ab, fo mußte mancher 3rr?

thum ftch einreichen.

SJloch mehr verwirrten ftch aber bie Beobachtungen,

ba fte oft einfeitig aufgenommen, unb bie Zermtno*

(ogie ohne SWcfftcht auf gleich* ober ähnlich gebaute

©efch&pfe feflgefefct würbe» @o ift burch bie Statt*
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wefjler, S^ger nnb gleifd&er eine Dtecrepattj in 33e*

nennung ber äußern ttnb inner« Zfytik ber Spiere ge*

fommen, bie uns noc& bi* in btVbeffer oMmeabe 2Bif*

fenfdfaft verfolgt •
• ' »

2Bie febr e$ an einem ©ereimgunggpunfte gefehlt,

um wichen man bie große SWenge ^Beobachtungen f)&ttt

t>erfammeln fbnnen, wirb jun&hfl beutlic&er werben*

%ud) wirb ber 9>büofopb gar balb entbedfen, baß

fid& bie ^Beobachter feiten ju einem ©tanbpunfte erbos

ben, au$ welchem fte fo viele bebeutenb bejögliche ®e*

genjldnbe b&ten dberfeben ftnnfcn.

9Äan wenbete au$ bier, wie in anbern SBtflen*

fcfcaften, nicht genug geläuterte SJorfteHungSarten an.

9labm bie eine tyaxtty bie ©egenftänbe ganj gemein

, unb breit ftcb ohne 9lad^benfen an ben Wogen Shigeii*

fd^ettt^ fo eilte bie anbere ffcb btircb Sfonabme von

(fnburfad^en au$ ber Verlegenheit 311 b*lf*n unb wenn

man auf iene SBeife niemals jum SBegrijf eine* leben*

bigen SBefenä gelangen tonnte, fo entfernte man jtcb

auf biefem SBege von eben bem begriffe , bem man
s y

fich ju n4^eru glaubte.

fZbtn fo t>iel unb auf gleite äBetfe ^inberte bie

fromme SBorjteltungSart, ba man bie <£rfcheinunge«

ber organischen SBelt jur Qfyxt ®otte6 unmittelbar bett*

ten unb anwenben wollte, gerner verlor man ftcb,

anftatt 'bei ber burch unfere ©inne verbürgten €rfafc

rung )u bWben, in leere ©peculationen , wie 3. 23-
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über bie ©eile ber Siliere unb mi> bem tynlid) fe*n

mag*

5Bcnn man nun bei ber ädrae be* «eben* bebenft,

baß bie menfcfcrtdf>e »natomie eine uncnj)lidS>e MtUU tt*

beiftft; baß bai ©ebdc^tniß laitm hinreicht baß 9Je*

lamite ju fapn unb ju behalten ; baß überbieß noch 2ln*

firengung genug geforbert wirb, um ba$ in biefem Äreife

einzeln Dleu^entbecfte ju fennen, auch mohl pcrfbnltc^

burch gliicfliche 2fufmerl(amfeit neue &itbecfungen jit

machen: fo fleht man beutlich, baß auch fchonhterju

etnjetne SWenfchen ihr ganjeö «eben »ibmeu mdffem

IL

lieber einen aufjuflettettben 3tyjm$ (£rleidp

terung bei: »etgletd^enben Slnatomief

Die Slcbnlichfeit ber Xhiere, befonberö ber t>oßfom?

menen unter einanber, i(i in bie 2iugen fattenb uob im

Allgemeinen auch jltltfchroeigenb t>on jeberman atterfannti

Daher ließen ftch, bem bloßen Sbtgenfd^ein nach, bie

Dierfdßigen Xfttere leicht in eine ©äffe begreifen.

93ei ber Slehnlichfeit be$ JHffen unb SRenfcften, bei

bem ©ebrauch ben einige gefchidfte Spiere t>on ihren @lie;

bern au£ natürlichem Antrieb machen, ober nach fcorgcbu

giger Mnftlicher Uebung machen lernen, tonnte man auf

bie 2lehnlichfeit be$ t>ottfommenffcn ©efch&pfieS mit un*

t>ollfommneren SBrdbern gar leicht geführt »erben, unb

e$ fanben t>on jeher bei Katurfbrfchern unb ^erglieberern
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folc&e 38ergleid>ungen ftott. 2>ie SÄbgKc&feit Der Star*

wattblung be$ 90?etifd^en in SBbgel unb ©ewilb , welefce

fidfr ber MfyexiWen&nbiibunstftaft geaeigt &atte, würbe

burcf* geijireicfce 9taturfbrf<$er nat& enblic&er Setrad&tung

ber etnjelnen Steile au$ bem SJerjtanbe bargeflellt. So

trat nun Samper lebhaft !)ert>or, bie Uebereinftimmung

ber ©eflalr nod) weiter ^ttiau^ unb bid tn'g Stefcfr ber

gtfdje ju »erfolgen.

Dteß alfo Ritten nur gewonnen, ungefd&eut behaupten

ju bilrfen: bajj atte t>ollfommnern organiföen 9taturen,

worunter mir $ifd;e, 2lmpl)tbien, Sbgel, ©dugettyere

unb an ber ©pi$e ber legten ben SKenföen fe&en, alle

naä) gittern Urbilbe geformt fepen, ba$ nur in feinen

fet>r bejtönbigen Steilen mefcr ober weniger f>in unb &er

weidet unb fidf nodfr täglid? bur# gortpflanjung au&

unb umbilbet.

eingenommen t>on ber aufgefegten 3bee, wagte

<£amper, auf ber fctywarjen ?el)rtafel, bur# Äreibeftrid&e,

ben £unb in ein 9>ferb , ba$ 9>ferb in einen ÜRenfd&en,

bie Xuf) in einen Stoget ju aerwanbeln. <£r brang barauf,

baß man im #irn beö gtfd;e$ ba$ ®el>tm be$ 2Äenf#en

erbltcfen foHe, unb erreichte bur# biefe geiftreid)en,

fprungweife gewagten SSergleid^ungen bie 8lbftd;t, ben

inn«rn ©inn be$ SBeobacbterä aufjufc&Keßen, ber nur

aUjuoft m\ 31euferltd)feiten gefangen gehalten wirb.

9lun betrachtete matj ba$ ®tUt> eines organifc&en ÄbrperS

ni#t nur an unb für ftc£, fonbern gew&fynte ftcty in bem*
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felben ba* SBilb etecö &t>nUd)tn ©Kefre« etaer t>er»<tnbteu

organifdben 9iatur, wo ntd^t ju feben, bo# ju abnen,

unb begann ber Hoffnung ju (eben, baß 4(rere fowobl

als neuere {Beobachtungen biefer Slrt gefammclt, burtb

neuermunterten gleiß erginjt itttb ju einem ©anjen auf«

gejtellt »erben fbnnten*

2IUefn wenn man aucb im SWgemetnen übereilt*

flimmenb nacb Stnem 3*wdf ju arbeiten föten, fo war

bodb manche Verwirrung im ©njefaen unt>ermetbli#

:

benn fo tynliä) im ©anjen bie Stetere einanber au$ fe*>tt

mbgen , fo ftnb boefc gewtfle einjelne Ztyik bei t>erf$te

benen ©efcfcbpfen an ©eflalt äußerfl t>erfd)ieben , unb

e$ mußte baber begegnen, baß bfter* ein SEbeil für Den

anbern gebalten , an einer unrechten Stelle gefugt, ober

geleugnet würbe* Die fpeciellere 2lu$ftibruttg wirb

mebrere SBeifpiele barlegen unb bie Verwirrung geigen, bie

un£ in früheren Reiten umftng unb noefc umfangt*

2ln biefer Verwirrung fc^eint befonber* bie SWetbobe

fcbulb ju fepn, welcher man ftd) gewbbnlid) bebtente,

weil Crfabrung unb ©ewobnbeit nidfti weiter an bie

«£anb gab« SWan t>ergli# } 99. einzelne Stbiere unter eins

anber, wobei ftir bag ©anje wenig ober nic&tS gewonnen

war* Denn gefegt au$, man bitte beu SBolf mit bem

Sbwen rec&t gut t>erglic&en, fo £>iren beibe beßbalb n*d>

nid)t mit bem glepbanten in parallele gebraut Unb

wem faßt nidjt auf, baß man, nad) biefer SBeife, alle

Spiere mit |ebem, jebe* ZfyUx mit allen &4tte twgleidfren

Digitized by Googl



249

roilffen? &nt Slrbeit , bie unenblicfr, umubglidf) unb,

würbe fte burdfr einffiunber geletflet, unflberfefcbar unb

fruchtlos tritt.

(£ier ftnb »eifpMe aus S&ttffoti anjufd&ren, unb

ba$ Unternehmen Sofepfcf« ju beurteilen.)

©ottte ti benn aber uambgli$ fe^iv fra »i* einmal

anerfentten baß bie fäaffenbe ©ewalt na# einem attge*

meinen ©c^eraa bie t>ollfommneren organiftyen Staturen

erjeugt unb entwidfelt, biefe* Urbild wo mcfct ben ©im

neu, bodfr bem ©eiffe barjujtetten , nad) i&m, al* na#

einer Slorm unfere ^Betreibungen aufarbeiten unb^

inbem folc&e t>on ber ©eftalt ber t>erfd^tebenen Spiere

abgejogen wäre, bie berftyiebenften ©ejlalten wieber auf

fte junJdfjuffi&ren?

J£at man aber bie 3bee t>on biefem Zwu$ gefaßt,

fo wirb man erft retfct einfe&en, wie anmbglic| e« fep

eine einzelne ®attnn^ als Äanon aufoufleDen» Sin?

jelne fann fein SKufter t>om ©anjen fet>n, unb fo bdrfen

wir bag Wlufttx für ade ntc^t im ©njelnen fud&en* 2>ie

Stoffen, Gattungen, Slrten unb Snbibibuen Debatten

ftd§> wie bie gälte jum ©efefc; fte ftnb barin enthalten,

aber fte enthalten unb geben es titelt»

Sfat wenigfien ifl ber 9Äenf$, bei feiner fco&en

orgamfd&en SoWommen&eit, eben biefer ©ollfommen&ett

wegen, alt 2ftaßjtab ber übrigen unbollfommneren Siliere

aufjuftelletu SRan barf bie fämmtltcfren ©eföbpfe weber

na* ber 2frt, w6) in ber Örbnung, no# in ben SM*

«
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ftchten unterfuchen unb befchrethen , wie man ben «Kens

fchen, fobalb man bloß auf tfjn Stiidffcd^r nimmt, betraf

ten unb behanbeln muß«

2IIlc 2(nmerfangen ber t>ergletchenben Staatomie,

welche bei @elegenf>eit ber menfchlichen beigebracht wers

Werth fe^n; im ©aujen aber bleiben fte unbolljtänbig

unb, genau betrachtet, eher jwedfwibrig unb berwtrrenb.

2Bte nun aber ein folcher £*>puö anfjuftnben, jeigt

uns ber Segriff beflelben fchon felbflt an: bie ©rfahrung

muß un* bte Steile lebren bie allen Spieren gemein

unb worin biefe Steile bei wrfchiebenen %tym\\ btn

((hieben ftnb , afäbann tritt bte Sbfiraction ein fte ju

orbnen unb ein allgemeines S3t(b aufsuflellen*

©aß wir hierbei nicht bloß hW^hetifch »erfahren,

ftnb wir burch bte 9tatur be$ ©efch<$ft$ tierftchert*

Denn inbem wir und nach ©efefcen umfehen, wornach

lebenbige, aus ftch felbfl wirfenbe, abgefonberte SBefen

gebtlbet werben, fo verlieren »ir und nicht in'ä SBeite,

fonbern belehre» un« im Snnern» Saß bie 9tatur,

wenn fte ein folcheS ©efch&pf hervorbringen will, ihre

grbßte STOannichfaltigfett in bie abfoluteffe Einheit }u*

fammenfehfießen mdffe, ergibt ftch aus bem »egriff

eineö (ebenbigen, entfehiebenen, von aßen anbern abges

fonberten unb mit einer gewtffen ©pontaneität wirfcn*

beu 2BefenS« 3Bir tydttn un* alfo fchön ber ©nheit,

SOTannichfaltigfeit, ^wedfs unb ©efefcmäßigfett uufetS
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Ö&tertS toerftd&ert; ftnb wir nun bebädjrig unb frdftig

genug, mit einer einfachen, aber meitumfaffenben, mit

einer gefefcmdßtg* freien , lebhafte» aber regulirten SBor*

fiellungSart, unfetm ©egenftmbe ju na&en, t&njube*

trachten unb ja beJjanbeln; ftnb mir im ©tanbe mit bem

Gornple* t>on @eijie6fr£ften, ben man ®enie ju nennen

f>ffogt> ber aber oft fe&r jwepbeutige SBirfungen tymxt

bringt/ bem gewiffen unb unjwe^beutigen ©ente ber

&ert>orbringenben SÄatur entgegen ju bringen ; fbnnten

mehrere in einem Sinne auf ben ungeheuren ©egenflanb

loäwirfent fo mußte benn bodj etwa* entftefyeu, beffen

w£r un# als 9Xenf#ea ju erfreuen Ratten.

£>b mir nun aber föon unfere SJemdbung bloß fiir

anatomtfcfc erfliren ; fo müßte fte bocfc, wenn fte fru$t*

bar, ja wenn fte »in unferm gälte überhaupt auc$ nur

mbglidj fepn foBte, fte« in p^|to!ogif#er gtädfftc&t

unternommen werben» SDfan fyat alfo ntdfrt bloß auf

ba$ SJtebeneinanberfep ber Steile ju fe^e», fonbern auf

iljren bbenbtgen , wec&felfettigen (Einfluß, auf tyre 2ß>*

^dngigfeit unb SBirfung*

£>enn wie bte St&etle, wenn fte im gefunbett unb

lebenbigen gujtanb ftd> alle in einer wedtfelfetttgen unauf*

^brltd^en SBirfung umfafien unb bie (Sr&aftung ber fcfcon

gebilbeten Z&eife nur bttrcfc gebtlbete Zf>eih mbgticfr ifl

fo muß bie SJilbung felbft, wie in i&rer ©runbbeftim*

mung, fo aud> in i^ren Slbweic^ungen, bur<$ einen

wecfefelfeitigen ©nfluf fjeroorgebradfrt unb betermtturt

i



werben, worüber un* aber nur eine forgfdfttge Sfufc

fdfcrung Sluffc&luß unb Deutltc&feit geben fantt.

83ei unferer ©orarbeit jur Sonftruction be$ 5£*>ptt$

werben wir t>or aßen Dingen bie verriebenen SBerglet
0

dfrungäarten , beren man fid) bebtent, fennen lernen,

prüfen unb anwenben , fo wie wir aud& bie angeftetften

SBergleid&ungen felbjt, jebodj mit großer 93orft(ta, xveQtn

ber barin oft twfommenben 3rrrt&iimer, me&r nacfc auf*

Qtbauum Sppuö als ju Sfafbauung beffelben tauigen

fbnnen.

Der ©ergfeid&ung«arten aber, beren man ffcfc mit

mefyr unb mtnberm ©liefe bebient, ftnbenftc&folgettbe:

Sergleid&ung ber £biere
N
unter einanber unb jn>ar

entweber einjeln ober t&eilwet**

(Sfoffi&ruttg t>erf#tebener ©d&riftffetter unb SBeur*

t&eüung berfelben. 93nff5n, Daubenton , Dut>ertiet),

ttnjer, Samper, ©bmmering, aMijmenbadk ©c&neiber.)

Sben fo würben and) Siliere jum SWenftyen, jwar

nie im ©anjen unb abftd&tlicfc , bod? tbettweife unb jn*

fällig verglichen,

(hierbei abermals Tutoren unb JBemerfungetu)

gerner ift man in ©ergleidfrung ber STOenf^enracen

unter einanber fleißig unb aufmerffam gewefen, unb man

J>at baburefc über bie Sftaturgefcfcic&te bei 9Äenfc£en ein

^eitere« £id&t verbreitet»

Die SBergletc&ung ber beiben (gefriedeter mit einanber

i(l, jw tieferer einfielt in ba$ ©efceimmf ber gortpflans
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jung, alt be$ ttichtigjten ©reignifle«, ber ^ftologte

unentbehrlich. 99etber Öbjecte ttatilrltd&er *paralleliSmu$

erleichtert febr bat ©efchäft, bei welchem unfer b&chfter

SBegrtff : bie 9tatu* fbnne ibentifche Srgane bergeflalt

ntobtftctren unb oerätibem , baß biefelben ntd^t nur in
•

©eftalt unb Seftimmung abllig anbere ju fejpn fcheinen,

fonbern fogar, in gettiflem ©inne, einen @egenfa§ bar*

fleflen, bi$ jur fmnlicben Slnfchauung b^anjufäbren ift.

gevner fyat man bei SJefchreibung be$ menfd&lic&en Jtbr*

per« fchon früher barin eine große Erleichterung gefunben,

wenn man J^aupttbeüe beffel6en untereinanber, ). 85*
— »

obere unb untere ©rtremttdten verglich.

kleinere ZfyiU, } » SBirbehÄnocben, laßen fuh

gleichfalls mit großem SBortbeile ber 2Biflenfchaft gegen?

einanber halten, weil bie SSerroaftbtfchafit ber serfchtebetu

flen ©e|talten ftch babei bem Beobachter auf ba$ leb*

baftefte aufbringt

Sitte biefe SBergleichungäarten »erben Mi bei unferer

Arbeit leiten unb fte mbgen nach aufgehelltem Xwu$
immer noch fort a« brauchen fetjn; nur wirb ber SBeobach*

ter atobann ben ©ortheil höben, baß er feine gorfchungen

mehr in S3ejug auf ein ©anje$ aufteilen fann.

» <
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III.

liebet bie Oefefe be* ©rgcmifatioti übetfaupt,

infofem wir fle bei (Sonfhcuction be* £ppu$

»or klugen baben (offen.

Um un$ ben Segriff organifd&er SBefett ju erteic&tent,

werfen wir einen SItcf auf bie ÜRineralf&rper* ©iefe, tn

ifrren mannigfaltigen ©runbtbeilen fo fe(t unb umtfä&u

terlidfr, (feinen tn itjren SBerbinbuugen , bie jwar au$

nad(> ©efefcen geföeljen, weber ©rditje nod> ßrbnuug

ju galten* Sie SBejtanbHsjette trennen ft$ leicht, um

wieber neue ©erWnbuugen einjuge&en; biefe fbnnen

abermals aufgehoben »erben unb ber Äbrper, ber er(l

jerfl&rt fd&ieu, liegt wieber in feiner SBoMommettfceit t>or

un$. @o vereinen unb tremten ftc& bie einfachen ©toffe,

jwar ntc^t na$ SBtUfiJr, aber bodj mit groger 20t9tutt$$

faltigfeit / unb bie Steile ber Äbrper, welche wir unot*

gamfefr nennen, ftnb, ungeachtet i&rer 2Innetgung ju ftdfr

felbjt, bo$ immer wie in einer fuäpenbirten ©letcfygiMtigs

feit, inbem bie ndc&fle, ni&ere, ober (Idrfere SSerwanbts

fctyaft fte ,au$ bem vorigen «3ufammen&ange reift unb

einen neuen Äbrper barftellt, beffen ©runbtljeile , jwar

um>eränberlic&, boefc wieber auf eine neue, ober, uriter

anbern UmfWnben, auf eine 9Wdfiufammenfefcung ju

matten fd&etnetu

3war bemerft man, baß bie mineraliföen Äbrper,»

infofern fte ähnliche ober öerfd&iebene ®ruttbtf>eife ent&afe
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ttn, andt) in fefrr abwecfcfelnben ©efialten erfd^etnett

;

aber eben tiefe 3Ä&glicf>feit, baß ber ©runbt&eil einer

neuen SBerfanbung unmittelbar auf bie ©eflalt wtrfe

unb fte foflleid^ bestimme, jeigt ba« Un&olflfommene biefer

SBerbinbitng , bie awfc eben fo leidet wieber aufgelbft

werben fanm

@o fe&en wir gewiffe ÜJftneralfbrper bloß burdfr baö

Einbringen frember ©toffe entfielen unb »ergeben; fd&bne

burcbftc&tige Ärpftatte jerfallen ju 9>ufoer, wenn ibr

£ri>jMifation$wafer »erraucbt unb (ein entfernter lies

genbeö Söeifpiel fep erlaubt) bie ju SJorjten unb #aa*

ren burd^ ben STOagnet »ereinigten ©fenfpäne jerfaOen

wieber in ibren emjelnen -Jufianb, fobafo ber mid&tig

aerbinbenbe Einfluß entjogen robb»

Das J^auptfennjeic^en ber SDlineralfbrper, auf ba$

wir f)iet gegenwärtig Sttlcfftcbt ju nebmen &aben, ifl

bie @(ei$gd(tigfet't « »W* *«f 3u*

fammenfeim, ibre <£o* ober ©uborbinariom ©te baben

na# i&rer
v
®runbbeflimmung gewtffe ffärFere ober fcbwd*

cbere SBerbMtnifTe, bie, wenn fte ftcfr aeigen , wie eine

Sfrt t>on Steigung auSfeben, beßwegen bie Ctyemifer aud)

ibnen bie Öftre einet SBabl bei folgen ©erwanbtftyafren

jufdforetben , unb bocfc ftnb ei oft nur äußere ©etermina*

turnen, bie fte ba ober bort bin flößen ober reißen , wo*

burd? bie SWtneralfbrper bvorgebracht werben , ob wir

t^tten gleich ben jarten Slnt&eil, ber ibnen an bem attge*
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metnett itUnfyauty ber Statut geMbrt, fettteSweg*

abfpredben wollen* .

*

2Bie febr unterfcbeiben ftd> bagegen organifcfce SBefen,

au$ nur um>ollfommene ! ®ie verarbeiten ju ttrftyb

benen bejtimmten Organen bie in ftcb aufgenommene

9tabrung unb jwar, ba« Uebrige abfonbernb, nur eil

Zfyil berfelben* ©iefem geradere« fte etwa« SBorjägs

liebe* unb (Eigene*, tnbem fte manche* mit manchem auf

ba* innigfie vereinen unb fo ben ©liebem, ju betten fte

ftcb bertoorbilben, eine ba* mannigfaltig jte geben bejeu*

genbe gorm t>erleiben, bte wenn fte jerflbrt tfl au* ben

Ueberreflen niebt wteber bergeflettt »erben fann*

SSergletcben wir nun biefe um>ottfommenen £>rganu

fationen mit ben t>ollfommneren ; fo ftnben nur, baf$ jene,

wenn fte au<$ bte elementaren ©nftöfle mit einer gemtffen

©ewalt unb ©genbett »erarbeiten , boeb bie barau* ent*

fianbenen organiftben SEbetle niebt ju ber bob*u ©eter*

mtnatton unb gejltgfeit erbeben fbnnett, al* e* t>on ben

ttotlfommneren Xtytxvtatun\\ gefebtebt* @o triften »tr,

um niebt tiefer berabjujietgen, baß $ 95. bie 9>ftonjen,

inbem fte jtcb in einer gewiffen golge au*bilben, ein unb

bafielbe Stgan unter b&cbft t>erfcbiebenen ©ejialten bar*

(teilen*

©ie genaue Äemttniß ber ©efefce, wornacb btefe

SRetamorpbofe tßfäbfyt, wirb bie botanifefce 5Biflen*

febaft, fowobl infofern fte nur betreibt, at* tttfpfern fte

tn
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in bie innere 9tatur btt ^flanjen einjubrtngen gebenft,

gewiß weiter brfngen.

J^ter ift bät>on nur fo Diel au bemerken: bie und in

bie Sinne fallenben organifctyen Steife ber 9>flanie,

fdl&tttt unb JBlumen, ©taubfiiben unb Stempel, bie

»erfcfyiebenflen Jetten unb was fonft an ibr bewerft

werben mag, fznb atte« tbenttfdje Organe, bie, burcfc

eine ©ucceffton t>on t>egetatwen Operationen, nacb unb

itad) fo febr t>er<$ubert unb bis jum Unfenntlicben bman*

getrieben »erben.

einerlei Organ fann als jufammengefegtejfe* SSIatt

auägebilbet unb a(ö ©tipufa in bie grbßre Einfalt jurdefs

gejogen werben, (Jben baflelbe Organ fann fufc. na*

t>erfcbiebenen UmfWnben ju einer Üragfnofpe, ober ju

einem unfruchtbaren ^weige entwiefefn* ©er Jtefd>,

fnbem er jtcb dbereilt , fann jur Äronc werbeu , unb bie

Jfrone fann ftcfc rücfwirtS bem JWd&e nibern. Dabur#

werben bie ntannicbfaltigffen SSifbungert ber ^fiaujen

mbgli$, unb berjenige ber bei feinen ^Beobachtungen

btefe ©efege immer t>or Sfugen b<*t, wirb bat>ou große

(Erleichterung unb 93ortbeil sieben*

I>af man bei ber ®efcbicbte ber 3nfecten auf bie

Stfetamorpbofe berfelben genau SWcfjtcbt ju itel>men

babe , unb" baß man obne biefen begriff bie Oefonomie

ber 9latur in biefem Steidje feineSwegS dberfeben fbnne,

w>ar auffallender uub ijl fril^er beberjigt worben. See

Serwanblung ber 3fnfecteu an unb für fidb genau ju

Gtoet&e'* 2BcW, LV. »fc 17

*

I
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betrachten unb mit ber 9>ftonjen= 93evwanblung 311 t>er*

gleichen, wirb ein febr angenebmeS Öefcbäft fepn, gegen*

wirtig bat>on nur fo tnel als ju unferm j3u>edfe bienf.

Die 9>flanje erfcbeint fajt nur einen Sfugenbltcf ate

3nbitnbuum unb jwar ba, wenn jie jich als (Samenforn

oon ber 3Äutterpffonje loSlbft. 3« ©erfolg bee

Neimens erfcheint jte fc&on als ein ©telfac^eö^ an weU

d)tm nicht allein ein ibentifd)er Xf)til aus ibetmfdxn

J^eilen entfpringt, fonbern auch biefe Streife bartfr

Succeffton wrfchieben auSgebilbet werben, fo baß ein

mannigfaltiges, fc^ettibar aerbunbeneS @anje£ juleff*

t>or unfern Slugen bajtebt, :
/

Allein baß biefeS fcheinbare ©anje aus fehr unafc

bdngigen Steilen bejtebe, gibt tbeilS ber gfugettfcbein,

tbeilS bie (Jrfabrung: benn 9>flan}en, in oiele itheile gfr

trennt unb jerriflen, werben wieber als eben fo t>iek

fcheinbare ©anje aus ber (Jrbe bworfproffen.

2ln bem Snfect bi«g*g«i jeigr fich nnS ein anberer

gall. S5aS &on ber ÜWutter losgetrennte abgefchlojfene

di manifejlirt jich fcbon als 3fnbit>ibuum ; ber herauf

friecbenbe ffiurm ijl gleichfalls eine ifolirte Stnbeit; feine

ZfyiU finb nicht allein *erfndpft, nach «ner gewifFen

Sfletbe^ejlinittit unb georbnet, fonbern fte finb auch ein*

anber fuborbinirt; jie werben, wo nicht t>on einem 28it

len geleitet, boch t>on einer SBegierbe angeregt* J^ier ijl ein

auSgefprochene* £>ben unb Unten, ein entfchiebeneS 53oru

unb Junten, bie fimmtlichen Srgane finb nach einer
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gewiffen Steide entwtcfelt, fo baß fein* an bie ©teile

be$ anbeut treten fanm

afnbeffea tfl bie Staupe ein um>ollfommene$ ©efd&bpf

;

ungefd)i'cft jur nor^tt>enbfg(len aller Functionen , jur

gortpflanjnng, wo&in fte auf bem 2Bege ber 93erwanb*

lung nur geladen fann.
%

2Jei ber ^DflanjÄ bewerfen wir ©ucceflionen ber ^w-

jldnbe mit ^ufammenfe^n wfadpft. Die ©tingel be*

flehen t>on ber üBurjel auf, inbeut ftd£> bie SBlume fd)on

entwicfelt; ba* Beugung* * ©efd^dft ge&t t>or jtc& unb

bte früheren, t>orbereitenben Organe jetgen fidf nocfc

txiftiQ unb (ebenbig; nur atebann erft, wenn ber be*

fruchtete ©ante fetner Steife ft$ n4&ert, weift ba$ ®an|e
»

jufammen*
• * * i

93et bem Snfect tft e$ ganj anber$. Sine jebe J^aut

bte e* abwirft lißt e$ aläbalb hinter -ftd) , unb apd ber

legten StaupentyiWe fcfclilpft ein entfcfcteben abgefonberte« '

©efcfcbpf; ieber folgenbe £ujianb ifl t>on bem Porter«

ge&enben getrennt; fein SMcffcfrritt m&glidj. Der

©<$metterltng fann fidf nur au£ ber Staupe, bte Sfume

hingegen au* unb an ber 9>ffonje entwidfeln,

93etra#ten wir nun bie ©eftalt ber Staupe gegen bie

©ejtalt be* ©dwtetterling* ; (o ftnben wir folgenben

£auptunterfd&Kb awtfc&en beiben: bie Staupe befielt,

wie ein anberer geglieberter 9Burm, au* Steilen bie ettu

anber jiemlicfr 4&nlM> |tnb, wenn ft$ audf Äopf unb

Jptntert&eil einigermaßen au*}et$nen, Sie wrberen
.

•
. .

»
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gdße ftnb wenig t>oti ben funferen SStärjcfcen fcerfc&ieben,

unb bie Äbrper in jtemlid^ gleiche Sdinge geteilt-

©urd) ba$ fortfdfjreitenbe $&ad)ötfyum wirb eine

Jpaut nad) ber anber« jerfprengt unb abgelegt Sie fbl*

genbe fd&eint jtc& erff wieber ju erjeugeu, um, wenn fte,

ju weit auSgebefMtf , feine C?la|iicität me&r l>at, aber?

mal$ ju jerfpringen unb afcjufallen. Die Staupe wirb

immer grbßer, ol)ne i()re ©eftalt eigentlich ju t>eränbern.

9Iun fbmmt ifjr 9Si$ad(>$tf)um enbttd^ auf ben 9>unft , auf

bem e£ ui<$t weiter fanu, unb fo gef>t eine fonberbare

©eninberung t>or in bem ©efdjbpf. GS fuc&t ftcfo eines

gewifien ©efpiunffeä ju entlebigett, ba* ju ben ©fernen

feine* $brper£ geirrte, wobei ba$ ©anje, wie e$

fcfceint , jugteicfr t>»n allem Ueberftäffigen beö ber SBers

wanblung in eblere Organe ©ntgegenflefjenben gereinigt

wirb.

$lad) Maßgabe biefer Sfuöleerung nimmt ber Jffcr*

per an £änge ab , an 93reite jebo# ntd^r t>erftfltnißm&

gig ju, unb inbem er in btefem JJujfanbe feine 4>aut

abwirft, beftnbet fuß barunter, ttic^r wie fonfl ein bem

ehemaligen Spiere ä&nlid&e«, fonbern ein ganj t>erfcfotebe*

• ne£ ©efc&bpf.

93ei einer weitem 2to$fityrung ber SWetamorpfrofe ber

Snfecten mtlfien nun aud) bie unterfd&iebenen 6t>araftere

beiber Suftanbe umjtanblcc&er angejetgt werben» Jbier

wenben wir un$, unferer Slbftcfrt gemiß, fogleicfc ju ben

@d)metterttngen, unb ftnben einen fefer wichtigen Unter?
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fcfrteb gegen bie 9t<m»e. Der Äbrper befielt nt^t mefjr

aug 4$nlt$eit Stetten; bte t>erfd&iebeneti Sttnge Ijaben |td>

in ©pjleme jufammengeorbnet, tfjeilö fttib fte t>Mfig t>ers

fdwmnben, t&eite nod^ fenntfidj).' £ßtr feften bretj ents

fd)tebene Slbtfjeifongen , baö J^üupt mit 'ftihih "$dlf**

Organen, bic 23ru|i mit ben iljrujeu unb ben Seih, an

»elc&ept ebenfalte bte £>rganc fetner #e|timmung ftd)

auggebilbet tyabtn. £>b wir nun gletd) beut sfeurme

feine Snbitnbualität nid;t abfprecfyen fonnteu; fo ersten

er un$ beßwegen bocfy fo un&oHforfmteu, weil füllte Streife

gegen einanber in einem gtejd;gu(tigen SJer^aftntffe jlans

ben, einer ungefähr an SEBerr^ unb SBürbe fo t>iel ate ber

anbere^befaß unb t>ermodS)te, worauf benn ntc^tS als

f)bcf>ften$ Dlaljrung unb 2Baä)$rt)ttm unb gemeine Sfbfons

berung entfprang; bagegen jene Slbfonberungen ber ©es
,

faße unb ©afte , woburdfj ein neues Snbbibuüm erjl

Ijerborfpringeit fann, in biefem ^uftottbe nid>t mbglidj

war» 9lur erjl bann , wenn burd; eine Iangfame &eims

Iid?e 2BirFung bie t>erwanb[ung$f<ll)igen Organe jtt iljrer

fjbdjjlen 93oHfommenI)eit gebieten, wenn bei ber geljbri*

gen Temperatur bie ubtfyige 2(uöleerung unb SluStrocfz

nung t>or ftcfc gegangen , bann ftnb bie ©lieber geeignet

ftd) ju entreiben, aus ifjrem frieren Serljäftniß tre*

tenb, ftd) t>on einanber auf3 mbglidjjte abjufonbern,

ungeachtet ifrrer innerlid;en 2$erwanbtfctyaft bejttmmte

entgegengefeöte (jfjaraftere anjune&men, unb inbem

fte ftcfy in ©pjleme jufammenbräugen bie manntcbfaL
• * "* . ,i ' - • *
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ttgen energifdjen Operationen be* geben* möglich ju

macften.
w m I • fr * «

' *« r - ' i * « *
l

©o ein um>otlfommene* unb aergdnglich** ©efch&pf

ein ©chmerterliog in feiner SHrt, t>erglichen mit beti ©du«

gelieren , auch feyn mag, fo jeigt er und bod? burch

feine ©erwanblung , bie er t>or unfern 3fugen vornimmt,

,

ben SBorjug eine* t>ollfommneren Siliere* t>or einem uns

t>ollfommneren ; bie (Jntfchiebenbeit ifl e* feiuer^eife, bie

©id&erbeit, baf feiner für ben anbern gefegt, noch geuom*

meu »erben fann, jeber t>ielmebr ju feiner gunctton be*

ftimmt unb bei berfelben auf immer feftgebalteu bleibt

Ülun wollen wir noch einen flüchtigen SBIidf auf bie*

jenigen Erfahrungen tbun, bie un* belebreu, baßlttanche

£biere ganje t>erlorne ©liebmaßen wteber erfefcen f&nnem

©iefer gatf fann jebod; nur bei ©efchbpfen bereu ©lieber

gleichgültig,ftnb, wo ein* in bie SBtrfung unb SBürbe be*

anbern nachrdcfen fann, eintreten, ober bei folgen, bereu

9latur, wie ber 2Impbibien, burch ba* Element in meinem

fte (eben, weicher, fchwebenber, nachgiebiger erbalten wirb.

Daber entfpringt au* bei* fcblltgen Entfchiebenbeit

ber ©lieber bie SBärbe ber t>ol!fommenflen Spiere unb

befonberö be* ÜÄenfd&en. Jgrierbat, in ber regelmäßig*

ften ©rganifation, alle* bejlimmte gorm, ©teile, -Jahr,

unb wa* auch bie mannigfaltige SEfjattgfeit be* £eben*

filr Slbwetchungcn hervorbringen mag, wirb ba* ©auje

jtch immer wieber in fein ©Eichgewicht jlelUn*

Ritten wir aber nbtbig gehabt un* burch bie SBetrach*

Digitized by Google



1

263

tung ber ^ffonjen s unb 3fnfecten*2Retantorp&ofe herauf

ju winben, n>ent| wir ni#t hoffen fbnnten, baburdfr audb

über bie ©eftalt ber twllfommnern Spiere einigen 2(uf*
* • • •

fdfjluß ju ermatten?

Sffiir haben bort gefeiten , baß aller Betrachtung über

*Pflanjen unb Snfecten ber Begriff einer fuccefftüen 93ers

wanblung tbentifc^er Steile / neben ober nad) einanber,

jum ©runbe liegen mäfle, unb nun wirb es un$ befm

Unterfud^en be$ £ftterftrper£ jum grbjjten SJortljeü ges

reichen, wenn wir un$ ben Begriff einer gletdfoettigen,

fcon'ber Beugung an fd^on beftimmten SKetamorphofe ans

eignen fbnnen.
'

vSo ifl j, 35. in bte Slugen fallenb , baß farnmtlid^e

©irbel?nod;en eines Stieres einerlei ©rgane ftnb, unb

botfc würbe , wer ben erflen #al$fnocheu mit einem

©dfrroanjfnod)en unmittelbar t>erglidjc, md)t eine ©put

t)on ©ejlaltS * 2lel)nltctyfeit ftnben.

Da wir nun hier ibentifc^e unb bodj) fo fefjr Derföie*

benedeite t>or2(uge« (efjen unb und ifjre ©erwanbtfcfcaft

nid)t liugnen fbnnen, fo traben wir, inbein wir tyren

organtfetyen 3ufamment)ang betrauten, ifore Berührung

unterfudfren unb nac& wecfcfelfeittger ©nwirfung formen,

fe^r fdfrbne Sluffd&lilffe ju erwarten.

Denn eben baburety wirb bie Harmonie be$ organu

föen ©anjen mbgli#, baß e$ aue ibenttfefcen Steilen

bejtefjt, bie ftd^ in fe&r jarten {Abweichungen mobifteiren.

3n ihrem Sfnnerften berwanbt, fcfceinen fte ftcf> in ©e*
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Halt , SBefh'mmitftg unb SBirfung auf* weitejie ju cm*

fernen / ja ft<$ einanber entgegen ju fefcen, unb fo wtvb

t§ ber Statur mbgltcb bie twfdjiebenfien unb bo# nabe

aerwanbten ©pjteme, burcb SKobiftcatton äbnlidber £)rs

gane , ju erfcbaffen unb in einanber ju fcerfcblijigeiu

Die SKetamorpbofe iebpcb wirft bei t>oKfotpmnercn

X^teren auf jweterlei 2lrt : erjtltcb baß, wie wir oben

bei ben SBirbelfnod&en gefeben, ibentifd&e £&eife, t^tcb

einem gewiflen ©d&ema, burcfc bie bilbenbe $xaft *uf

bie bcjtänbigfte SBeife aerfdbieben umgeformt werben/

woburdb ber Stppuä im allgemeinen mbglidb wirb ; jwe|M

ten$ baß bie in bem Zwuö benannten einzelnen Xbeile

burcb alle Xbtergef$(e$ter unb SIrten immerfort seräns

bert werben, obue baß fte bod) jemals ibren @&arafoej

ttfrlieren fbnnen.
>

3um 23eifptel be$ erjlen wieberbolen wir ba$ *on ben

Sffiirbelfnocben b*rge»ommene, bercn jeber t>on ben «£al$s

fnoc&en bis }u ben ©cbwanjfnocben feinen eigenen Qtb**

rafter ^at* 3um ®eifi>iel be$ anbern führen wfr an, baß

ben erjlen unb jwe^ten #al$fno<ben ieberman burcb äffe

Xbiere uneracfctet ber außerorbentlidben 2Ibwetcbung tu
I —

fennen werbe, fo wie ber aufmerffatae unb fleißige SBeob*

achter ftcfc audb auf eben biefe 2Beife burd) all? SBecfcfek

gestalten burdbjuftnben bat» , *
m

2Bir wieberbolen alfo , baß bie »efditfanftbeit, S8e.

jlimmtbeit unb SMIgemetnbett ber burdfr bie gortpffoit*

jung fc^on entfd^iebenen jtmultanen ÜÄetamorpbofe ben
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Zm* mbgltcfr nrnd&t, baf aber *u* ber 9Berfattlttdt bte*

fe$ Sippuä, in welchem bte %mir, o&ne iebocty auä bem

Jgniuptc&arafter bet Steife ^erauSjugeljen, ftd& mit großer

grei&eit bewegen fann, bte tnelen ®efd)fec&ter unb arten

ber ooBfornrnneren Zfttere bte »tr fennen, burd(>gingtg

abjtttetten ftnb.



»• I . \

SDte
* _

$aultf)int unb bte ®ttfH« tigert

abg<bttbft, btfötitbtn unb »rrgltyra

D 0 tt

Dr. (5. Slttotu

etfte J£eft *on Heben, ba* jwepte »on |ii>Mf Jhtpfet-

tafetn begleitet, »onn mi.

^nbem wir biefe treffliche Sirbett t>or uttefr fe&ett, je*

benfen mir mit befonberm ©ergmlgen jener $cit, ba

ber SBerfaffer ttocfy )u bett unfrigen geb&rte unb eine

bebeutenbe ©efellfd^aft burcfr geifts unb fenntniffoolle

©efpräctye ju unterhalten, nic^t weniger burcfc ttttflTett*
i

fdfraftltcfce unb artfjtifdjc STOittbeilungen ju fbrbern

»ufte. Daburcfc blieb benn auch fein nat&folgenbe*

{eben unb aSemüben mit bem unfern Verfehlungen unb

vereiniget, fo baß er und auf fetner fortförettenben

Stobtt niemals au$ ben Sfugen gefommem

©ein bebeutenbe« SBerf über bie Sfnatoraie ber i

9>ferbc warb fefcon bamalg bearbeitet; unb wie einem
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benFenben S&tonne bei bim Sefonbern ba$ Allgemeine ftch

immer aufbringt/ bte 3fbee ©ebanfen erjeugt unb ber

©ebanfe bte Sfu^fö^rung erleichtert, fo ftnb wir ihm jeft*

her »tätige, ba$ ©anje mbglid^fl fbrbernbe Arbeiten

fchulbtg geworben*

@o tf! in ber <?ntwicfelung$*©efchichte beg ^n$
chenä au« bem (?i, woran er fo treulichen £betl genom*

men, ui$t etwa ein einzeln aufgegriffener ©ebanfe, eine

abgefonberte SBemerfung vorgelegt; ba« ©argeftellte

fließt t>ielme^r au$ ber 3bee unb gibt un$ <Srfabrung$s

belege ju bem wa$ wir mit bem b&c&jlen SBegriff faum

ju erfaflen getrauen, ©letchermaßen ftnb bie gegenwirs

tigen beiben ojteologifchen J^efte ganj in bem (Sinne bet

tiefjten ^Betrachtung , bie ftch burch protetfche ©anbei«

barfeit ber gormen, worin ftd& ©ottbeit Samarupa ewig

gefällt, nicht einen SJÄoment irre machen läßt, fonbern

immer fortfällt bie mannichfaltigflen (Jrfchetnungen ju

beuten , ja fogar ju forbern.

2Ba$ bie Einleitungen betrifft, ftnb wir mit bem 2Jen

faffer aoHfommen einjttmmig unb ihm jugleid) bbchlich
*

* verpflichtet, baß er und nicht aMn in langgehegten unb

längft anerfannten ©runbfäfcen befWrft, fonbern auch

jugleich SBege führt bie wir felbft ju betreten nicht unter?

nehmen fonnten, auf 9>fabe hinbeutet, worauf noch

SlOerbefle ju hoffen tft.

Eben fo haben wir Urfache mit ber JDarflettung unb -

Jlbleitung be* ©njelnen dbereinjufttmmen, unb ergreifen
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nun bie ©elegenbett eintje iBemerfungen bie bei uns t>or*

jiSglicty aufgeregt worben fdrjlicj) beibringen.

2Bir feilen mit bem SJerfajfer Ueberjeugung t>on

einem allgemeinen Zpfut , fo wie wn ben SBortbetlen

einer finnigen 9lebeneinanberfiellung ber 33ilbungen ; wir

glauben aud) an bie ewige SÄobilität aller gormen in ber

(Jrfäetnung;

Jpier fommt jebocfc jur ©pracfye, baß gewifle ©ejtak

ten, wenn fte einmal generiftrt, fpeciftcirt, inbitnbualiftrt

ftnb , fid) bartnicfig lange $tit buxd) mele ©eneratio*

nen erhalten unb ft$ and) felbfl bei ben grbßten Sfbwets

jungen immer im Jgmuptjtnne gleichbleiben*

2Bir machen biefe Setra^tung um ju bem 95rab9*

pu$ ju fommen, *on welkem ©efdjflecfyt er und brep

Slrten t>orfö^rt , bie in Slbftd^t auf Proportion ber ©Res

ber feine Slefjnlic&feit unb alfo miißte man fagen feine

2ler)nlid?fcit ber ©eftalt im ©anjen Ija&en ; aber jte fyaben

bennodfr ,eine Slebnlid&feit ber Steile , bem ©inne na<#,

unb wir mochten biet bie SBorte StroxletS wieberfyoleu:

„DaS ©feleton ijt aiberljaupt bafwic&ttgjle unb gültigfle

pb^ftognomifcbe -Beiden, rotty ein fd^ajfenber ©eift unb

roeldy eine gefc&affene SBelt fid) im irbifctyen ?eben burcfc

brangem"

3Bie wollte man nun aber ben ©etfl benennen ber fid)

im ©efd^Ied&te SBrab^puS offenbart? Sir mbc&ren tyn

einen Uitgetfl freiten, wenn man ein fold;e$ leben&la*

fterlictyeS SBort brauchen bdrfte; auf alle SBeife jebocfc ift
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-

eg ein ®ei(l ber ftcfc in feiner J^upterfc&etnung ntd^t

manifeßiren fann, in rae&r ober weniger reinem SBejug

nämlicfc gegen bie 3fu(5enn>elt.

SJfan erlaube un$ einigen poettf$en 2(u6brucf , ba

überhaupt 9>rofe wobt uic&t hinreichen mbc^te, (Sin un*

geheurer ®ei|i , wie er im ßcean ft# wobl a(* 2Battftfc^
!

barthun fonnte, jidrat jtcfc in ein fumpftg^fiefigeS Ufer

einer Reifen £one; er sediert bie ©orttyeile be£ gifc^ed^

ihm fehlt ein tragenbeS (Clement, baä bem fcfcwerben

JJbrper leiere SBeweglid&feit, bur# bie minbepen £rgane

verleiht. Ungeheure JfnUfäglieber bifbeu ft<$ heran, einen

ungeheuren Äbrper au trägem 2)a$ ftftfame SBefen

- fiiblt ftcfc ^a(b ber Srbe t)alb bem 2Bafier angeh&rig unb

vermißt aSe SSequemlichfeit bie beibe ihr*n entfcfciebenen

23ewohiwn sugejieheri. Unb eö ifl fonberbar genug, baß

biefe ©fla&erey, „ba* innere Ünioermbgen ftd^ ben im

fern SBerftfftnijfen gfeic& ju fteßen," aud) auf feine 215=

fbmmlinge übergeht, bie, obgleich im entgegengefefcten
, ...

©hüte, ihre J^erfunft nictyt wliugnen. SWan lege bie

älbbübungen be$ 9Kefenfaultbter$ unb be$ 8(i neben ein*

anber, fo wirb man, öberjeugt t>on ber wecfcfelfeitigen

Sßerwanbtfcfcaft , etwa folgenbes au$fprec£en:

Jener ungeheure Jtoloß, ber ©umyf unb Äie$

nid^t bef>errfd>en, fi$ barin ntc^t jum Jperrn machen

fonnte, tiberliefert/ burdh welche giliarionen au$, fei*

ner 9tacfcfommenfct>aft, bie ftc& auf« trocfene ftmb

begibt, eine gleite Unfähigkeit, ia fit jeigt fid) erfl
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recht beutlich, ba ba* ©efcb&pf itt ein reines (Clement
9

nicht entgegen jtebn Slber wenn je ein getfllofeS fchnnfc

cheSSeben ftd) manifefftrt bat, fo gefc^a^ es t>ter; bie

©lieber ftnb gegeben, aber fte bilben ftcb mc^t t>crfyilu

mßmäßig, fte Riefen in bie Singe, bie Extremitäten,

als wenn fte, ungebulbig über ben borigen fiumpfen

3roang ftd^> nun in greibeit erboten wollten, behnen ftcb

gränjenlo* au* unb ibr SJbfcbluß in ben 9ldgefo fogar

febeint feine ©rdnje ju haben, ©ie JßatttPtrbel t*r?

mehren ftch unb inb^m fte ftcb au* einanber fel&jl er*

jeugen, beuten fte auf ben sblligen SBangel t>on ttu

nerem J&attj'wie benn auch ber jfrpf ftcb Wein unb

birnlo* erweift. ©aber man benn wob! fagen bilrfre,

baß in SBejug auf ben eigentlichen inneren bbberen Xr>-~

pu* ba* Kiefenfaultbier weit weniger ein Ungeheuer

fep al$ ber 2t u affierfwürbig bagegen tft, wie im

Unau ber anitnalifebe ©etfl ftcb febon mebr jufatn*

mengenommen, ftch ber ©rbe näher gewtbmet, ft$

nach ibr bequemt unb an ba*> bewegliche 2lffengefcblechr

herangebildet habe; wie man benn unter ben Stffen gar

wobt einige ftnbet, welche nacb ihm binweifen mbgen.

«ißt man sorftebenbe* in'« Allgemeine Deutenbe

einigermaßen gelten, fo mb$e f)itv auch noch *w* be*
-

fonbere ^Betrachtung ^lafc ftnben* Schon auf bem Um*

febtag unfrei jwepten £efte* jur 9Äorpbologie ftnbet
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3« berXabelle, ©eite 128 unter Vertebrae clor»!,

ifl einer SÄttte gebaut , worüber einige 2(u$funft ju

geben wäre. €6 war ndmlicb an bem 9Mcfgrat ent*

fcfciebensgeflalteter 9Äammalien ju bemerfen, baß bie

Processus spinosi t>on wrnen nacty hinten ju füfc

rddfwdrtS beugten, fobann aber toon binten nad) wu
neu ju eben biefe processus t>orwärt£, unb alfo jenen

entgegen gebogen waren. 2Bo nun beibe jufammen*

trafen, nabm man bie SWitte an unb jttylte t>on ba

bie StAcfenwirbel vorwärts unb bie XenbenWirbel bin*

terjpirt*. 5Wan ifl jebod) iJber bie SBebeutung biefer

SÄitte in ber golge nic&t ganj jur Älar&eit gefommem

3nbtffen erneuerte tdb biefe 93etra$tung al$ bie be*

beutenbe SHnjafyl ©feierte neben einanber t>or mir la*

gen unb übergebe folgenbeS weiterem SSebenfem

Die DomfortfcS^e be$ 3tiefenfaultbier6 t>erbieneu

btefen tarnen triebt , benn fte ftnb fämmtlicb platt ge*

bräeft unb }uglet$ alte t>on t>orn nacb binten gerichtet;

bier tjl alfo oon einer 3Ri tte be$ 9Mdfgrat$ gar viöft

bie Webe.

Diefelben gorrfd^e bet'm SRbinoceroS ftnb fälanfer,
«

beugen ftdfr aber au<$ iimmtiid) t>on Dornen nad) binten»

Seim &bio*$lepb<*nten *(* merfwiJrbig baß bte

oorbern gortf4fce un&erbiltnißmißig groß erfc&einen,

aacb binten ju alle (leiner werben, boeb aueb fimmts

Iii) n!cfw<$r« gebeugt jinb, wel#e Stiftung felb(l bie
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bre» Irreren begatten, ob (Je gfeidfr einigertttfcfeti »tu

breitet unb aerflicbt crfe^elnm*

©er afrifanifc&e Wetfant erwetft ft# <Ü$iiKc&er;

maßen, bodM« mehrerer Proportion; bie tner testen

^ortfdge öerfWcben fi#.

SBefm 9Wpferb ifl föoti mebr ttntirfcfcieb au 6*

werten; bfe aorberen &ortfJfee tbeft* lang urfb faba*

tig, tbeil« fura unb berjlJcbt , beuten ade btnfert&irtf;

fW&fe aber t>on biöten an geaalt, ftJrfer t>erfl<lcbt,

beuten t>ortbjrt&

Der Zapiv bat n>fe äberbaupt, alfo au* fn efnaet

nen ZtyiUn fcfcbne Proportionen, bie Sorben* (Ungern

£5ornfbrt(% beuten, fctbem fte fi* wrfWueru unfc

t>erfJ4t^en na* bitten, ton bitten aber geaiblt finben

fö'aty WS neun febr fltarf mflSdfU gortfdfce n>dd>*,

wo niefct t>orwfct«, bo$ aufwärt* beuten-

SBefm ©^wetne biegen jtdfr bie längeren sorberen

gortfd^e aufa&nt unb bttteroirt*, w>n bitten bert>or

aber jÄ&tt man föon neune, toelc&e fid) t>erfll#en unb

wtto&itt beuten«

ÜRit btefetn ©elften unb Sferoarttfteigen ber

fcinrern ©Prnfortfige fd&einr bie Storrainberang »er fat

föen Stippen »or ftfc }u ge&en, wie e$ befonber* bei

Sßerfllei^nng be* £>bio*eiepbanten unb beö <5c$»tin«

augenfällig ifl; »ieffei^t baß *efm näheren SBeftfrauen

ft$ no$ me&r bebentenbe ©er&attntfie unb »e^ge &er«

»brtfeun.

3*
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3<h fabt fangen« ba* Semerfte titir fldchttg au«*

gebrochen, n>eil ja bie trefflichen c^araftenfltfc^en Za*

fein t>or Slugen liegen unb äberbaupt auch an <mbern

©Hebern folche SBergleichungen nunmehr leidet anjuflte^

len ftnb.

lieber bie Mnfllerifchen , au« ben Safefa ber&or*

leuchtenben SSerbienfle fprechen ftch bie SIBeimartfchen

Äunjlfreunbe folgenbermaßen au«*

©a« giiefenfaultbier, VII tfupfertafeln,
,
3U bret)

SWrtetu

(So Ijinfuhtlich auf ©eftalt ber Änodjen , wie auf

bie Sluefityruug berfelben jeugt alle« &on ungemein

nem gleiß, außerfler ©orgfalt, &on ernjtem SBemü&eu

nac^ Deutlichfeit. 2Bir fyaUn nicht leicht SIbbilbungen

&on Änochen gefeben, wo ber Sbarafter berfelben fo

gelungen bargejiellt, fo außerorbentlich tnel 2fufmerf*

famfeit auf ba« detail ber ©ejtalt berfelben t>erwen*

bet gewefen wäre,

#&ben unb Vertiefungen, Tanten unb Stunbungen

ftnb überall mir großer Äunjtfertigfeit unb meifterbafs

rem gleiß treulich bargeffellt, bie SBebaublung im ©an*

jen überaus jart Vornehmlich wbienen bie Safein

9lro, III. IV. V-, einjelne Änochenfludfe be« 9tiefenfaul*

tfjter« enthaltenb, biefe« ?ob-

Die bicfhäuttgen Spiere, neujle« £eft xn Sfrfeln

ju fecb« 2lrten.

SWan fann t>on biefem adeö ©ute u>ieberl)olett wa«

Gott**'* WttU, LV. st. 18
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*6n htm borigen gefagt »otben ; ja jum StfcetI tfl bie

atogfßfjrrmg noch beffer gefangen; eben fo j«*tt wrt

reinlich unb babei t>on hoffet JDeutlichfeit* £afef VIL

bejfttberg tft fo friftig unb Kar al* matt e* nur »ite

fd^ett fanu; ft> auch einjelne ^noc^enfWcfe au£ £afei

IV unb IX.

genier muß cer i*>ecanre, hinter cen ^feierten oet

^ad^bermen ein ©chattenbilb be$ lebenben 3$ier* a#
treten 31t laffen, al* h&#f* geiftret$ gertStmtt »erben.

JgrierbUrch wirb erfl augenfällig, warum btefe ©efch&pfe

bief häutig genannt ftnb,, tnbem «£aut unb gett,

fetbfl fm reitten 9taturfianb, bic innere 33ilbung t>er*

VW
SBj3

baß inner^aK biefer plump fcheutenben SDfaffe t>o# ew

burchauS geglieberteS , beweglichem manchmal $ietli$tf

Änochengeftelfe ftdfr verberge ttnb baburch bei einigen eme

gewanbte, fluge, anmutige Bewegung mbgKcfc »erbe-

Unb fo erinnert uns benn auch ber legte S3Itcf auf

btefe £afeln, burch einige »eifchriften, an bte bebeutem

ben Keifen, welche ber gelehrte ÄiJnfWer unternommen

um eine Sirbett ju liefern , bie im (finjelnett fo fielen

2Berth mit ftch bringt unb auf« Gtonje fo großen

f(uf wrfpricht.

SBomit wir uni benn bem alten greunbe auö ber gerne,

all n>4re er gegenwärtig, empfehlen unb ihm bejfcnSba«*

fen, baß erfowohl burch Xtxt als ©ebilb unfere ®änf$e

unb Jpoffnungen tlbertroffen* SBtr »erben btefe wichtige
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SfrBeit Bei unfern ©tubien immer t>or Slugen BaBen unb fte

jugleidfr aU gunbament unb SfofBau fragen unb efcrem

SOT&ge un$ gegbnnt fe^n BfterS wieber barauf jurfldfju*

fommen, jum ^eugniß wie fefjr n>tr in unferem 9Äaße

baburcty gefbrbert worben.
1

gben alt wir Bfermit ju fd^Iießen gebadeten , fommt

un* ba* B^rlic^e SBerf unfer* ©erfaffer* ÄBer spferbe*

Slnatomie unb @eftaltung aBermalä t>or 3fugen , unb in*

bem wir un$ baran auf$ neue vergnügen, glauben wir

ju Bemerken / »ie burcfc ba* fanfte ^urdcfBiegen ber tor?

feeren jtaBartigen ©ornfortf% unb ba$ i&nen entgegen

gerichtete SBejireben ber niebrigen flachen gortfafce eigene

UdB ber föbne natürliche ©attel unb mit t'Bm ba$ 9>ferb

ju feiner »oHfommenen ®ejialt unb B^jten 25raud^Bar?

feit geBtlbet »erbe.

18
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$err Dr. 34g er tfjetft in ben »tlrtembergiföen 3fafc

bilc&ern , ffir 1820. ©. 147 9*ac&ric&ten mit über fbf*

ftle Änod&en welche in ben Sauren 1819 unb 1820 ju

Qtnttsaxt gefunben worben.

58ei ÄeKerauSgrabung entbedfte man ba$ ©tdcf efc

ne$ ©toßjatyn* t>om SRammut, e$ (ag unter einer neun

guß boben ©cfcicbt son rottyem Sebm unb einer etwa

S»e9 guß bobeu ©artenerbe, welche« auf eine SJorjeit

btnwetft , ba ber 9ledfar nod; bocb genug ffanb, um ber*

gleichen 3te|le nicbt nur flutbenb nieberjulegeu , fonbern

fte au# nocfc in folgern ©rabe $u überbecfen. 2Tn einer

anbern ©teile in gleicher /tiefe fanb jt# abermals ein

großer SBacfjabn t>om Sttammut, nic&t weniger JBarf?

jd^ne t>om 9la6^orn. 9lun jeigten jtcb aber aud&, neben

gebadeten gofltlien, SJruc&jWcfe t>on einer großen &dbfen*

art, bie man alfo wobl als jenen gleicbjeitig anfpredben

burfte. @ie würben t>on #errn Dr. gäger gemeffen unb

mit @feletten je^tjeitiger Xfykvt frerglicben ; ba fanb er

nun, um nur ein« anaufäb*?« , baß ber $aliTeine* fbffc
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len ©djwlterbtatte* ^uttbert unb jmep qtorifer «inten

maß, eine* ©dbweijer ©tierS bagegen nur neun unb
-

hierauf gibt und berfelbe 9todf>ricbt von früher ge*

funbenen unb in Kabinetten aufbewahrten ©tierfnocben,

au* bereu SJergfetcbung unter fity unb mit ©feierten t>on

nocb lebenben ©efcfcbpfen biefer 2lrt er jtcb ju folgern ge*

traut, baß ber Sllt^ ©tier eine #bbe t>on fecb* bi* fteben

guß wobt erreid&t b<*be, unb alfo bebeutenb grbßer geroe*

fen fe# al* bie nod) vorbanbenen" Sfrten. SBeld^e nun

aber t>on biefen jtcfc ber ©ejtalt nacb jenem am meiften

annähern, »irb man bei bem SBericbtenben gern fel6jt

nacbfeben. 2fuf allen gatt läßt jtcb ber alte ©tier al*

eine mit verbreitete untergegangene @tamm*9iace be*

trauten wovon ber gemeine unb inbifd^e ©tier al* 2lbs

fbmmlinge gelten bürften.

Sil* mir nun biefe 2Rittbetlungen tlberbacbt, famen

un*.brep ungebeure J£>ornferne ju ©tatteu, meiere fd&on

t>or mebreren Sabren, im Äie* ber 31m, bei STOeOingett

aefimben worben* @te ftnb auf bem Senaifdjjen ojleolo*

gtfeben SRufeum ju feben. 2>er grbßtc mißt ber Sange

nacb 2 guß 6 unb beffen Umfrei*, ba mo er auf

bem ©d?abelflidfe aufltfct, 1 guß 3 ^oH «einiger 2Äaß-

' 9hm aber fam un* unter biefen ^Betrachtungen 9tacfc

riebt baß im Wlap 1820 auf ber &>rfgräbere9 ju grof e

im #alberjtabtifc&en, etwa 10 bi* 12 guß tief, ein fofc
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d)eö<&teUtt gefunden, ba&on aber nur ber Jfopf aufbe*

mf)tt worbem

J^tet>ott gibt un$#errDi\ Äbrte (in Satten flfebtf

Srrd&fo für bic Umttt 35* 3- J&cft 2) eine febr d[wrafteru

flifc&e *}eidSwung, i>ergltd&en mit bem ©feiertopfe eine*

t>oigtlanbifd&en ©tiereS, »eichen berfelbe jt<$, mit eigner

befonberer SÄti&e nnb Sorgfalt, ju bereiten wufte* 2Btr

lafen biefen benfenben SBeobacfcter felbjl fpred;etn

„2Bte jwep Urfunben liegen fte nun beibe t>or mir;

Der be$ UrjiierS als ^eugniß bejfen, waö bie 9latur t>on

<£wigfeit ber gewollt; ber be$ £>d&fen als 3*«Sm'£ befle«^

wie weit fte e6 btö^r mit biefer Formation gebracht«, —
3# Uttad)te bie gewaltigen Staffen be$ UrfiierS , feine

folojfalen #ornferne , feine tief eijigefenfte ©tirn, feine

weit jur ©eite fcerauggebauten 2lugenf)bblen, feine fla*

eben, engen ©ebbrfammern unb bie tiefen gurd&en, welche

bie ©tirnfebnen eingefd&nitten b<*&en* 9Äan sergteiebe

bamit be£ neuen @$£be(ö weit me&r naety t>orn gesellte

grbgere Slugenbb&len, fein überall mebr gewblbte« ©tirn*

unb 9tafens58ein, feine weitem , mebr unb retner qu

fdjwungenen ©ebbrfammern, bie flaueren gurren feiner

©tim, unb überbauet ba« Diel me&r aufgearbeitete fetner

einzelnen ätyette."
1

„£)er SluSbrucf be$ neuen ©djjäbete tft befonneuer,

i williger, gntmät&ige^, ja t>erfldnbtger; bie gorm im

©anjen ebler; ber be$ Urftter^ ro&er, trofciger, jfctrr*

finniger, flumpfer* Da* <J>roftl be* Itrftterä, befonber*
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in ber ©ttrn, ift offenbar mehr fchweinifch, totyttnb ftch

ba* ^roftl be* neuen mehr bem be$ Uferte* uftert'*

/,3wffcfrett Dem Urftter unb ßchfen liegen 3<*hrtau*
•

fenbe, ttnb ich benfe mir, wie ba* Sfahrtaufeube htubjirch
4

t>on ®efchlecht ju ®efc£led&t immer ffirfere thierifi&e fBer?

langen, an* nach bornhin, bequem ju feheu, bteSage

ber Slugenhbblen be« Urffierfchibel* unb ihre gorm aCU

md^lt* t>er<lnbert; wie ba$ »effreben, letzter, Harer

unb noch weiter hin ju ^bren, bie ©ehMammerij bte*

(er Tierart erweitert unb mehr nach innen gewblbt; unb

wie ber mächtige thierifcfc Snftinct, fär gBohlfeim unb

9tahnmg immer mehr ftnbnSdfe ber ftttnltchen SBelt

in ftch aufzunehmen, bie @tirn allmählich mehr $tfa

ben hat — 3<& benfe mir, wie bem UrfKer uri&e*

grinjte SRdume offen ffanben unb wie fetnejr *ohen

walt ba* wilbst>erfchr4ufte ©eftrtyp ber «rwilbniß

wetzen muflte; wie hinwieberum ber jegige ©Her ftc&

reichlicher, wty&mbtuttt ©eiben unb au$gebtlbeter

Segetabilieti erfreut; ich begreife, wie bie allmählich

thtertfche Sluö&ilbuag ben je&tgen bem 3foch unb ber

©taKfiJtterung aneignete, wie fein ber wunberbaren

Hflenfchenffimme horchte unb unwittWrKch folgte, ünb

wie fein 2luge ber aufrechten SRenfchengeffalt gewohnt

nnb geneigt warb. — (Sfje ber STOenfd) war, war ber ttr*

(Her; er war wentgflen«, ehe ber SÄcnfch fdr ihn ba

war. Der Umgang, bie Pflege be$ SWenfchen hat M
UrfKer« ©rganifation unjtreitig gefteigert SDte Sultut
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bat ihn als unfreie ^ b* u aernunftlofeS unb ber J^illfe

frebÄrftigeS X^ier, jumgreflen an ber Äette unb

-im ©talle, jum SBeiben unter Jgmnb, ^mietet ttnb

^eitfcfce, unb bi* jum £>d^öfe|>tt tbierifdb gerebelt , b. t.

gej4bmt."

Um im* aber an fo fetten Betrachtungen tstmuttel*

baren Sttnt^eü ju gbnnen, ereignete ftcb ber gWdfricfce gatt,

baß in bem Torfmoore bei Haßleben, Statt ©roßrubfc

ftebt, baSganje ©feiert eines folgen K^ier« im grii^r

• 182t ausgeflogen worben, n>elc|>e^ man alfobalb na#

©eimar fcfcaffte unb auf einem gußboben naturgemäß

jufammenlegte, ba ftcb benn fanb, baß noefc eine Slnjabl

t>on Reifen fe&le; au# biefe Würben auf afeßalbige

neue Unterfudfrungen auf berfelben ©teile meijl entbeeft

unb nunmehr bie Staffelt getroffen, ba$@anje tn3fena

aufjttjleBen , tveld^eö mit ©orgfalt unb SBemäbung ge;

fd&ab. £ie »enigen noc& feblenben Sbeile »urben, »eil

bei fbrtbauernber naffer Sßitterung bie Hoffnung fte ja

erlangen t>erf#tt>anb , etnjtoeilen Mnjtlitb ergänjt, unb

fo ffebt e$ nun ber Betrachtung unb Beurteilung für

gegenwärtig unb fänfHg anl>eim gegeben*

$on bem Äopfe fet> uad&ber bie Siebe, borWuftg fe|en

»ir bie Sftaße be* ©anjen na# bem «einiger gitß

Merten

«änge t>on ber SJNtte be$ ÄopfiS biö ju gnbe be*

BecTen* «guß 6%$*ü, <W* twrbere 6 guß W,$t>ü

Wintere «£&be 5 guß 6%$Qtt.
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#err Dr. giger, ba er fein ganje* @!elett bor ftdf)

&atte , t>erfu#te burd> SSergletd^ung einjetaer Änocfren

be* fofftlen ©tier* mit benen unferer gegenwärtigen >Jeit

btefen Langel ju erfefcen, ba er benn für ba* öanje

ein etwa* grbfere* SWa^ fanb al* ba* unfrige, ba* wir

angegeben*

3Sa* ben Äopf unfere* ©cempfar* betrifft, bärfett

aud) wir Jperrn Äbrte'* c&arafterijtifd&e ^eid&nung al*

gleic&foutenb annehmen, nur fet)lt bei bem unfrtgen außer

bem os intermaxillare nod) ein £l)eil ber obern SÄoritte

unb bie £l)räneubeine, welche an jenen toor&anben jtnb.

XJben fo fbnnen wir un* auf #errn Ä&rte'* Sergleu

d?ung mit einem t>oigtlänbifd)en ©tier, in 85ejug auf

ben t>or un* liegenben ungarifd)en berufen*

Denn wir haben burc& bie befonbere ©efiSlligfeit be*

#errn Director« &nn @d& reibe r 31t ©ien ba* tfopfffe*

lett eine* ungartfd&en £>d)fen erhalten, biefe* ijl bem

SÄaße nacf> etwa* grbßer al* ba* &oigtlinbifd)e , ba fttns

gegen unfer foflller Äopf etwa* Keiner ju fe*>n fd&eint

al* ber t>on gtofe, Sitte* biefe* wirb ftd) bei genauerer

»efjanblung , 3Reflung unb S&ergleic&ung jutben*

Jjnernad) Ferren wir nun ju jenen Äbrtifc&en SBetradfc

tungen wieber junlcf unb inbem wir fte unferer Ue&erjeus

gung ganj gemdf ftnben, fügen wir nod) einige* SejtiU

tigenbe I)ingu unb erfreuen und bei biefer Gelegenheit

übermal* ber t>or un* liegenben b 'Siltonnen »tötter.

Sitte einzelnen ©lieber ber wilbeften, rot)jten, t>blltg
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tmgebübeten Spiere fyabtn eine triftige vita propru;

befonberS tarnt man btefeS t>on ben ©innerer?jeugen

fagen: fte ftnb weniger abhängig bom @ef)trn , fte

bringen gletdftfam tyr 6k^trtt mit ft<f> unb ftnb ftd^

fetbfl genug. ÜÄan fefce auf ber 12ten b'SfltotiT***

£afel Ffg. b ba* $roftl be$ 4^topif^en Scfrmeute«

unb betraute bie Stellung be$ SlugeS, ba«, alt wi*

ren bie <Sd;abelbeine auägefcbloffen, unmittelbar

mit bem J£>interbaupt$fno<&en §u »erbinbeu freist

Jgrier feblt ba$ ©ebirn beinahe ganj, wie au$ in

Fig. a ju bemerfen ijt, unb ba$ Sluge &at gerabe

fo t>iel Jeben fiJr ft($ als ju feiner gunction nbtljig

fr^n mag» SSetrad^te man nun bagegen einen £apir,

SJabivuffa, tytcaxi, ba$ jabme Sc&wetn , foftebtman,

wie ba$ Sluge f$on berunterriJdft unb jwifc&en ifcm unb

bem «£interbaupt$fnoc&en no$ ein mäßige* ©e^irn ju

fuppomren wäre.

©eben wir nun wieber #i bem fbfftlen ©tier junJdf

unb nebmen bie Äbrtifcbe 2afel bor und, fo ftnben mir

baß bei bemfelben bie @apfel be$ 2lugapfel$, wenn mir

fte fo nennen bärfen , weit jur Seite beraub getrieben ift,

fo baß ber Slugapfet al$ ein abgefonberte* ©lieb an efc

nem etwaigen 9tert>enapjpÄrat erfreuten müßte. SBet

bem unfrigen ijt e$ berfelbe gall , obgleich nur eine €ap*

fei abHig erhalten ifl, bagegen fty bie Slugenbbbb« bei

aotgtldnbiföen fowobl als ungarifdjjen mit ifrren etwas
r
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gtbgeren Öffnungen an ben Jtopf fceranaie&eu iwb im

Umriß nu$r bebeutenb erfc&einen.

2Borin aber ber $rbfte unb bebeutenbfle ttnterfcbieb

3« flnbeu f<t>« m&($te, ftnb bie Horner, beren Stid&s
*

ttwg ftd? tn ber ^etcfcnnng ttw&t ganj barfteüeti lißt*

33et £em ttrjKer geben fte jur ©ette, etwaö dcfair»,

man bewerft aber t>on tbrem ttrfprutig an in ben Äer*

nen gleicfj eine 9tt$tung ua$ t>orn, weld^e ftcb erfl red&t

cntföetbet, al* fte $d> ttm bt« auf 2 guß 3 3oü ent*

fernten; nun frilmmen fte jtcb einwArt* unb laufen tn

einer folgen ©tettung au$, baß, »enn man auf bte

J^ornferne ft# bte J£ornfc&ale benft, bte alsW 3*%

länger anaunebmen tfl, "fte in fold&er SRicbtung »teber

f>te gegen bte SBurjel ber J£orn!erne gelangen »iirben, tn

roeldfrer ©ttllung alfo btefe fogenannten ©äffen bem ©e*

fdfjtyfe eben fo unnil^ werben mäßen att bte J^auj4bne

bem @u* »abtruffa*

9Berglet#t man nun biemtt ben ungartf^en Seifen,

ben wir wt uns baben, fo jtefjt man bie SRtefen ber

Äerne aleidb eine etwa* auf« unb &mterw&tfe Slid&tung

nehmen unb mit einer fefyr graciofen SBenbuna (tdb enbs

lieb, jufpifceri,

3m »Uaemetaen werbe Wer bewerft: ba* «eben^ae

wenn ti ouolanft, fo baß e« wo nu&t abaejtorben bod&

abaeföfoffen erf$eint, pflttf ft<$ ja frummen, wie

wir an #&rnern, «lauen, -Jabnen gewbbnu'db erblitfen

fruramt nun unb wenbet ft'd&'ö ftbtänaelnb jualeicb, fo
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entfleht barau« baä Sfomuthtge, ba* ©chbne. ©tefe

ftjrtrte, obgleich noch irntner beweglich fcheinenbe 23ewe*

gung ifl bem SHuge h&chfl angenehm ; #ogarth raufte

bei'm Sluffuchen ber einfad;flen ©df^bit^ettölmtc baranf

geflirrt werben, unb welchen SBorthetl bie Sflten bei Jße*

hanbfung ber giltlbbrner auf tfunjlwerfen auö btefem @e*

bitte gejogen i|l jeberman befannt. ©chon etnaeln auf

^Basreliefen , ©eramen, SÄdnjen , jtnb fte erfreulich;

unter ft$ unb mit anbern ©egenjtinben componfrt, h&<hf*

jterlich unb bebeutenb; unb wie atterlte&fl fc^lingt

ftdb ein folcheö £orn um ben 2frm einer wohltätigen

Qbttinl
*

£atte nun J^ogarth bie ©chbnhcit bi$ in biefe* ab*

ftracte »erfolgt, fo ifl nicht* natürlicher af$ baß bieß

Slbflracte, wenn e$ bem Sluge wirfltch erfcheuit, tmttfe

nem angenehmen ©nbruef dberrafchen mdfle. 3fc& eritu

nere mich in ©icilien auf ber großen flaute toon gatanea

eine Keine, nette, reinbraune 2frt Stinbtncb auf ber

SBetbe gefehen ju fybtn, beren ©ehbrn, wenn ba$ £&ier

mit freiem SBlicf ben nieblichen Äopf empor hob , einen

hbchft angenehmen , \a unauelbfchltchen ©nbrudf machte.

Saher folgt benn, baß ber ?anbmann, bem ein fo

herrliche* ©efchbpf jugleich mJfclich tfl, h^hf* «freut

fepn muß, ben Jfopffchmudf ganjer J^eerben, beffen

©d)bnheit er unbewußt empfutbet, ftch (ebenbig burc$etn*

anber bewegen ju feljen. SEBÄnfchen wir nicht immer mit

bem 9W|Kchen auch ba$ ©chbne serbuuben unb umge*
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Je&rt, basjenige womit wir uns notfcgebrungen befd^fe

tigen, auflief audj gefd&miidft ju ftnbett ?

SQBenn wir nun aus bem Vorigen gefe&en &aben, baß

tote Statut aus einer gewijfeit ernjien , wilben (Soncentra*

tion bie #brner beS UrftierS gegen ifjn felbft fefyrt, unb

t&u babur$ ber SBaffe gewijfermaßen beraubt, beren er

in feinem 9?aturjujtanbe fo nbt&ig (jätte ; fo faben »it

8ngf*M>, baß im geja^mten ^ufaflk ebeu biefen S)\>x*

nern eine ganj anbere Stiftung ju Üfjeil wirb, inbem fte

ftd^ angleicfc aufwärts unb auswärts mit großer ©leganj

bewegt ©iefer fc&on ben fernen eigentümlichen SIns

läge fiigt ftch benn bie Außere ^ornfcfcafe mit gefälliger

Ülacfcgiebigfeit unb 3terK$fett; erfl ben noch Keinen

J^ornfern aerbecfenb , muß fte mit tbm bei bem SBachS*

thuta ftch auSbehnen, ba fleh benn eine ring s unb fchup*

penfbrmige ©tructur fehen läßt, ©iefe wfchwinbet, wfe

ber Äern jtch wieber jujufpi^en anfängt; bie J£>ornfchale

concentrirt jtch immer mehr bis fte julefct, wo fte felbjf*

fltänbtg tlber benÄern hiwwSragt, als confoltbtrteS ors

ganifcheS Sßefen jum Slbfchluß gelangt»

*

J£at eS nun bie Kultur fo weit gebraut, fo tjl nichts

natürlicher als baß ber fttnbmann , bei fonjliger fch&ner

©efltolt fetner SEhiere, auch regelmäßige Silbung ber

J^brner verlangt ©a nun biefeS fchbne, tyxtbmmlity

2BachSth«m bfterS ausartet, bie #brner ftch ungleich

t>or*, rücfwärtS, auch wohl f)inaf> jie^en; fo muß einer
-.

i

V
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folcfeen fiSr Äeuner unb tiebbabtv unanaebmen 23ifbuna

mbglidbjt fcorgefceugt werben*

SBte tiefe* ju leifien \tp , tonnte i$ in bem ©geri*

fdfren Äreife bei meinem lefcten »ufent&afce bemerfen ; bie

$ud)t be6 Jpornt>ie$$, al« be$ wi<$tigjlen ©efc&bpfg jum

dortigen gelbbau, war fonfl b&#l* bebeutenb unb wirb

no<& immer, befonber* in einigen £)rtf$aften, wotyl be*

trieben.

Äommen nun fofd^e @efd[)&pfe in ben gatt gewtflem

Iranfbaften ober unregelmäßigen 2Ba$£t$um ber £braer

nad&jugeben unb ben SBeftfcer mit einer fallen fRity

tung ju bebroben ; fo bebient man jufc , • um btefem

J^auptfc&mucf feine »ottfommene ^erbe }u »erleiben, tu

ner Sföafcfjtne, womit bie J^brner gejigelt werben/

tief tflt ber gebräuchliche SluöbrudP biefe Operation ju bfc

jeicfcnem

5ßon btefer SXaföine fo t>iel : fte ift t>ots (Jifen , aucb

wobl t>on £olj; bte etferne' bejlebt au$ jwe$ fingen,

weld&e, bur# öctf#tebene Äettenglieber unb ein fleife*

©elenf t>erbunben, t>ermitteljt einer Schraube einanber

gendbert ober entfernt werben fbnnen; bie SRinge mit

etwas 2Bet$em dberjogen, legt man an bie J^brner unb

weiß alSbann, bur$ £uf$rauben unb 9Zac£laffea, bem

md)$ berfelbenbie beliebige itic&tung ju gebeu. 3fm3fe*

natf^enSJWufeum ift eta fok£e$ Snftrument j« ftfan.

9
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WSix ^abeit fo eben *on eutem flfftlew ©tiere ge&au*

fcelt, ber ön §rill)jal)r 1821 in bem Torfmoore bei

Haßleben in S£l)iiringen au^gefted^en »orten» 3fn

ber SBKtte be* Sommer* 1823 würben abermal* bfe

Sftefte eine* folgen ©eföbpfe* entbedft* 2Bir fc&alten

ben SBeridjt ein, womit biefe ni#t fe&r bebentenben

tteberrefle t>on bem forgfdlrtgen Beamten etngefenbet

worben:

„2)a* ©erippe lag 6 §uß tief auf 5Et)on ober gee*

ben jerjhent nnb ntd^t auf einem *))la§e, fo baß i$

ben Umfang von 8 guß angeben fann; wo bie

Ueberbletbfel t>om Äopfe lagen , war anft<frtlit& ein

eigener ©tamm gewefen* Einige an* £l)on gebrannte

©gerben lagen etwa 4 bi* 5 guß in eben ber Itfefe

bat>on; ba* ©e&irn tjt serffod&en worben, ba e« fd&on

in SEorf ibergegangen» 2>te beifbfgenbe 2lf#e uttb

Äol)len würben in fciefutigen von 5 guß gefunben auf

Xtjon unb weißem ©anb."

»$teraa$ wäre alfo auf eine uralte £eit einiger

(Sultur ju fließen, u>o man fotc^e öngel)eure @e*

fdjbpfe jum Cpfer gebtßcfct t)itte; wie benn fogar bie

$ermatl)ete <Sd)e auf einen tjeiligen 9>lafc beuten fbnnte*

Di
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©aß, ber Zoxf in einer SWeberung wieber fo hoch an*

gewachfen wäre, Ufr fuh als naturgemäß ganj wohl

augeben, boch enthalten wir uns aller weiteren golge*

rungen; vielleicht aber trifft biefeS (Sreigniß mit an*

bern Erfahrungen glilcflich jufamnjen um in ben bdjtern

Stegtonen ber ©eftfrichte einen fd)waci)en ©chein leudfc

ten ju (äffen*

2Ber dbrigenS in biefer Angelegenheit ftch t>bttig auf?

iufldren benft, ber fd&lage Cuvier Recherches sur

les Ossemens fossiles. Nouvelle Edition. Tome

IV. p. 150 nad), wo er ten jwe^ten Slrttfel ftnben

wirb ber &on ausgegrabenen ©chibeln banbelt, meiere

bem £><$fengef$(e$t anjugebbren fchetnen, aber an

©rbße unfere jabroen Seifen febr übertreffen, bereu

©eb&rn auch ganj eine anbere Stiftung t)at.

. betrachtet er bann bie eilfte £afel, wo bie gtguren

i, 2, 3 unb 4 einen ©chabel t>orfieHen welcher mit bem

unfrigen unb ben Äbrtifchen sollfommene Slebnlicfrfeit

hat, fo würbe bwtfber nicht t>iel weiter ju fagen fe^n;

bis wir hoffentlich baS ©töcf haben, bei einem SBefuch

beS J^errn b'Sllton, t>on bem ganjen in Sfena aufs

gefletlten ©felett eines folchett UrftierS genaue Stechens

fchaft ju geben* 2Bobei benn auch äber bie jundd&flt.

an ber ©tobt SBetmar, nicht weniger in ber ttmgegenb,

befonberS im 5£uffflein ftch ftnbenben fbfftlen Änochen

ein enblicher Slbfchfuß ftch ergeben wirb*

1 1 Sie
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$tiod?en

2leltere ©ntbeilung ba man jte als rfnen,3$ett (par-

atem petrosam) M ossis temporum ftefc&rieb. 9tacft*

t^eil biefer 2£etl>obe* 9tac&folgenbe ^ntbeilung' ol*

man partem petrosam ttoni osse temporum trennte

unb al$ 08 petrosum betrieb. 9lic$t genau genug.

Site Statur jeigt uni eine britte 2frt bur<# bie wir bei

ber großen <£omplic<tfton ber Streife afletn jilta beut?

liefen Segriff fommen fbnnen. '

9tacfr biefer befielt bai

os petrosum au6 jtt>ep befmtberS ' ju betraefctenben,

in ibrem SBefen bfa&jt t>erWfebenen, Änocben : ber Bulla

unb: bem osse petroso proprie sie dtceiido^i'

2Bir b^ben ba$ ©c&töfe&ein fdbon'ganj fttw>ou fe*

parirt, auefc ba$ J^interböupWbein''f<$on Kejtyrieben »

unb filgen bie Änoc&en meiere bie ©ef)brtt>erf|euge ent*

falten, numnebr in bie jn>t'Weu bem ©d()[4febeitt unb

bem #interbaiq>t$bein befmblic&e ßeffnung.

2Btr unterfctyeiben tyier

:

L Bulla unb

II. Os petrosum. ;

©cetbe'* «Bevre. LV. 8*. 19

» • 1

.

, • »
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@ie fangen unter ft# jufammen:

a) tmxd) 23em>ad&fung,

b) burd& ba$ ttebergretfen be$ proce&sus sty-

loidei

,

c) ober burcfc UiM.
©te langen mit bera osse tempomm ttnb bem osse

occipitis jufammen.

9Äef>rere giguretv

I. Bulla.

2In t&r tft au bewerfen

:

a) meatus auditoriu* extemus, Collum, orifi-

cium bullae. '

1) Colliun»JRtyre . ,,
;

nimmt a& Wen. v , ;
.

Orifiqitfm &tm fte gettotmt »erben, »«tu *ie Sefc

nu«ö nur Wernas alewfjrt.

m*rr Ä*|ge, ,

j *b*m $unbe« ..... ^ ;.
v

»
, rf>> -

S&wad&feir mit ber Bulla,
- etat ®yMtr ber

Separation. :

? Sunge $a$en, Jgmnbe. r

Sefm Embryo beä 3Renfdfrett »o ber Sims jtdfrt*

bar unb getrenht ifl. ,
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SJri'm ttm&fikm $?röf$ttt «Mr»'«NM Stinne

fBim tarnend) .dftubtk^Wätou* *uä8. tftettftfs

al* eine na* oben -tttr #ttt«i ^äMßffc
-

:«ftmr,

iliy>4i

«rot*™ $ittm'''4W4iito">ikdf7tAnfi otor*$toti*$ä$tttn

9Wng ben!enw &i!f'Wmz fcfcffcßt *et f^tfrianäm

S&ieren, boefc tfl bemcrfßcfc baß ber «M0 fttal gertefc

tue 8fr«*b immer :ber flärferf {jfc " -

:

©er 9ting fd^Ctefjt ftc& obtm&m QUl$fdt»> ttftto

man i«edft; ; Oad; owt nortt «fif^r^ttbi (gilbe ffl

gleichfalls $a&ftMm* :

'

'*

DieförMearttia audu. eiteniüa^rt^rt ftc* außen

mit ben fnorpdigen wtb tettbtnofen SE^Öettbrt inpfen

StyreS, nod) immer mit ber Bulla iwb *a jetgt er

ieberjeit einen 3ianb, einen me&r ebw werter *il&

wartS gebogenen Limbum. tiefe« legt flefr ba$

9>anfenfett an unb fcfyließe ba$ untere .£>fyr.

b) Bulla fel&fJ, v> . u: ;

SJerbient biefen 9iamen ganj: .

35et Äafcen, . \
,

?u<#d. .

:
>•

@ie tyat fo wenig Änod&enmaterie als mbgtufc (2fug*

na&me Lapis manati), ift runb wie aufgeftfafhi, burdfc

äußern ©ruef nic&fr gewintert;

5Jon ifyc fetb# ge^t .nur ein fd^wae^r fpfgtr Pro-

cessus au$, um fid) mit ben näe^flen ten'dinibus ju

19
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m
S5ei ©d&afetr imb fd&afartfgett 2$tat*

f#on fadfartiger, jwar. nodfr wenig ÄWK&etmmtettf,

tdnn tt>u qj^ko iRtxxnbtg glatt» Sott außen bur<$

i(tn Pfoccwns atyloideus gebnidft.

€* ge&e* t>on biefem ©adfe firablige Processi

- mi£, We mit tendfaiityw jttfammen&ängen.

t(i bte Bulla nocfc btfnu 4J*ntfg, aber t)om processo

styloideo infbsencirt. .
?•; * «

r
.:,

3luf bem ©runbe berfelben jie&en ft# Jj>aIbmon&

fbrmige ©cfcetberoanbe (Dissepimenta)
. Ijütiiber nnfr

fjerdber itnb machen t>on oben *ff»e Beine $tüm. S&

t>om Osse petrpso ju trennen bei gofclen.

Söei £>d(>fe«* -
.

II. Os petrosam. '

.

a) pars externa

U& ff* jnjifd&en ba6 os temporum unb os occi-

,

pitis. (Jncfcafjtrt befejh'gt. (3|t manchmal fe$r gc*

ring." 3i 58. bei @d&n>etnen.)

Son t'br gefyt ber processus styloideus ab.

3fl üon feiner fefyr feften Änoc&enmafle , e&er bei ge*

»iffen jeöig.

b) pars interna.

1) facies cerebram spectans

nimmt bie attf bem $trn fornmenben Serben auf.

©er Slanb berbunben mit bem offtftdrten tentorio

cerebelli.

*
w

-

-
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foramina.

a) inferius, constans, necessarium, pervium.

ß) superius, accidentale, coecum.

2) facies bullam spectans.

foramina. ^ .1 -

f .# ~ • *

errungen unb ©ertiefungeu.

©o&alb biefe Steile etnjeln burd)gegangen, bef$rie;

ben unb aerglic^en fmb , ju ßefitmmen nw$ au« ifynt $us

fammenfe&ung unb öerbtnbung erfolge*
'

©er Staunt jnrifc&en ber Bulla unb bem osse pe-

troso. »tfrbof;

Processus mastoideus t)Öni öss'e temporum unb

ber parle externa ossis petrbsi fann nid&t mit ber
v

m
'\ .......

jtfjengejMteten jelligen Bulla ber £f)tere befonberS ber

©d)»eine wrglicfcen «ierben. Sei Älteren fommt er

ntfywr. ©ein^fa^ fein (ätyaraFter.

Die^e ber Stielte fleljt unter bem auditorioex-
• .,...»> '/

temo.

hinter bem processu styloideo, »enn erbatfl, i|t
>

bie untere Continuatio ber Bulla.
1

Der Processus mastoideus ljängt nur'&on fcorn unb

ben ©titen mit bem innern osse jufammem JDaS genau

ja uttterfutytt.
r—t.v



* i

• r «• * - », •

2öetra*tet man Mi »Übung beibrt laugen Äw>*eu

im SlUgemeroen, fo (jl bie grbfre ©tärfe bor Ulna

na* ob«i, »o fte bju* ba« ßle&anon We ^erbinbung

mit bcm Oberarme bat. Die grbßre $t4rf« be« 9fr

biui ift iwte», ry. er fl* mit bem Sawu« beraubet.

$|enn beibe «n»*ej» «m. 3*euf*eu bur* ©upination

neben einanber gebebt. Pub ^ fr liegt bie «Ina in»4rt«

na* bem Äbrpe» $u, ber 9tabiu* na* außen; bei ben

Stbieren bei benen bief*$i»*en in ber ^onatipn w#
barrew, beftnbet |t* ,bif IMna ua* unten unb binten,

ber 9tabfu6 na* »ort« unb oben, beibe £no*en ftnb ge»

trennt na* einem get*iffim ®lei*g«pj*t geböbet unb

febr gef*idft bewegU*. <.-

»etro Sfffen lang nnbfcfewiif; wc t>tw btm m*
efren Äber&aitpt afe tw&iMMpig #i lang uai> ju

ftymal angefe&en rcerbrti F&nnetu

S5et flrifcfrfreflenben Spieren ilttlty, proporrionirK*

unb beweglich ; fTe ließen ß$mfjl na# einer ©tufenretye

anorbnen, ba benn ba$ Äafcengefd&ledfr »o&l ben SSorjug

behaupten robbte, «btpe nnb 2Sger Gaben eine fe&r

-
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fäbnt fölanfe »Übung, beTm»<lren wirb ffe fcfan fotft

ttttb f<#wer, #unb unb gtfc^otter UejJet* ffefr befonberd

fceseicfcnen; alle Ijaben qforonatfon uhb ©upfttatfon meljr

ooer weniger Dewegnaj uno jteilicp«

©etrennt jwar ftnb Utna unb Stabtttf nod& bei sers

fd[nebe«en X&teren, befm ©cfcwein, »i&er, SWarber,

allein fte liegen bod) feflt auf etnanber unb flehten bim&

gfgamente, ja mauernd bttrcfc »etjafjmmg an mtb in

etttanber gefügt jtt ftyn baf} man fte faft für unbewejj*

U$ galten mb$te» r '

»et Skleren, bie nur auf ete^n1

; ©e^en, faufen

eingerichtet ftnb , gewinnt ber SRabtuS ba$ Öebergewittyt,

er wirb jum gufcrum , bie ttfoa ift glekfrfam bloß Sfrtfe

enlatfon tnit bem ©bemrm. 3för 6ta& wirb fdfrwadb

unblffynt fhS) nur an ber <£intetfeite nac& außen ju an

ben 9tabtu£ an , mdh fbnnte fte mit SJted^t eine §tbula

nennen. ©o ftnbet ft#$ an befÖemf*, betr Sfntfttyün

unb jOc^fem %ud> fcerwacfyfen fceibe fc^on mdnd&tttal,

wie i$ ba« 99etfpiel an einem alten »odf gefe&en l)abe*

»ei biefen St&feren fcat ber 9tabiu$ fc&on eine boppelte

93erbinbung mit bem £umeruö burcfc jwet> ©elenffldc&en,

benen ber Zibia dfynli$.

»efm ^>ferbe jtnb beibe Änod&en t>em>adMen, bocfr

Uft jt<# unter bem Ölefranort nod) eine Weine @epara*

tion unb ein 3fnterflitium jwifctyen beiben Änocfcen be*

werfen.

Cnbltcfc , wo bie Äbrperlafl be* £f)iere$ groß wirb,

t
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296 «

ba# e* *iel an ft# felbfi ju tragen &at, unb ©tc&e«,

®ef>en, allenfalls Saufen feine SBejlmmwng ift, wroacfc

fen betbe Anoden fafl of>ne ©pur, »te befm Hantel

SSKan fte&t, ber SRabtuö gfnritwt immer me&r Ue&erge*

wic^t, bie «Ina tpirb Wofl 9>rocejfiig ancon<lu$ be$ 9tfc

btu« , unb ifftt jarte Stb&re t>erm4c^ft nad^ bem befand

ten ©efefie,

;
SlecapttttKren »ir ba« ©efagte auf umgefefcrte SBetfe:

&#wa#feh M*. tfofafc/ jlarf unb f#tt>er ftnb betbe Jfno*

cfcen, wenn ba* Stfcier genug an jtcfc felbfi }u tragen fjat,

&auptfdc&ltcfc «ur fte^t junb breitet 5fl b«$ ©ef#6pf

leidet , Iduffr unb fprtngt e* , fo ftnb beibe «Knoden jtoar

^ £ £ C tili t"
f

V7
»I

fernt unb

ptnation t

unb betbe gegen etttan*

Jennba« 2#er ergreift unb hantiert,

me&r ober weniger t>on einanber ents

, bt$ t>ollenbete $ronatum unb <gu*

erlauben. * 4

- - •

• • «
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$ i b i a u n t> filni«
• » • •

baben tmgefdbr ein Serfydftmß gegen einanber , wie Utna

unb SRabütf ; bocb ifl folgenbe* ju bemerfen*

58et Steteren bie ftcb ber J^interfilße mannigfaltiger

bebiencn, } 93* ber^Äa, ftnb biefe beiben Änodben ,

ntcfct fo ungletdb an SWaffe al$ bei anbenu 3»ar bleibt

~aud& bier Xibia immer ber ftirJfit Änodfren , aber gtbula

nd^ert ftd^ ibr, beibe articultren mit einer (£ptpb9ft unb

biefe fobann tgit bem gemur.

Seim »iber/ ber burcfcauS ein eigen @ef#pf au&

macbt, entfernen ftcb Xibia unb gibula in ber STOitte

itnb bilben eine ot>ale ©effnung, unten t>eroacbfen fte.

93ei fünfjebigen, fleifcbfrefFenbeti, beftig foringenben

Spieren ifl gibula febr fein ; b&$fr jierli# bei'm Sb»en.

95ei leicbtfpringenben Zfyittin unb bei allen bloß

fibrettenben verliert fte ftcb ganj, 5Sfm tyferbe ftnb bie

Crtremirften berfelbeq, ba$ obere unb untere Äntyfcben,

nocb fnbc&ern, ba$ Uebrtge tfl tenbino*.

»efm Slffen ftnb bieftbdben Soeben, tpie feitt übri?
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ge£ $nocbengeb<$ube, cbarafterlo£ , fcbwanfenb unb

fcbrcacb.

3« n^erem SBerfUnbniß be* SJorgefagten fep nocb

folgeube« Wnjugefägt. 3(1« i* im 3ab* 1795 bett alt

gemeinen ofltroto^tfc^en Ejjpu* na<b metner Sfrt wttbraty

batte, regte ftd> ber£rieb nun au<S), btefer Sfneitun

jufolge, bie Änocfceu ber ©dugetbicre einjeln }u fie*

f reiben. SBoHte mir fyiebei gu Starten fommen,

baß tcb bcn 3tt>tf#enfno<£en t>on ber oberen Äinnlabe ge*

fonbert batte, fo gereifte mir glefcbfaliS jum Sortbeil,

ba$ inertrtcable glügclbein als jwtefacb , al$ ein t>orbere$

unb f)intereö anjuerfenneiu Staf btefem 5Beg foßte mir

benn gelingen, ba$ ©cblafbem, ba$ nacb btSberigerm
roeber 23üb nocb SSegriff julteß, in t>erf$iebene Stbeile

naturgemäß ju trennen» <

9lun aber fatt* t<# mfdb febon 3fabre lang auf bem

bi«berige« SSBege vergeben« abge<|«l&: ob nfebt ein anbe*

rer, sießeiebt ber ftd> t>or mir auftbnn ttoHte.

3fcb geftanb gern, baß ber menfcbKd&en Jfw>dS>eitIebre eine

unenbtiebe ®enauigfeit nt SBefebretbung aller 5tb*ile M
eingehen Mnotynt, in ber mannigfaltigjien Serfcbte?

benbeit feiner »«fugten nbtbig fep* ©er Sbirurg muß

mit (Setfleäaugen , oft nity einmal *om £a#finn untere

ftöfct, bie innen berieft« @teße jtt ffoben triften unb ftebt

ft* baber genbtbigt, bur$ jfrengfte Jlenntniß be$ ein;
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ttfeetm dmmm fcur#bring«nbef Jttltwffen&efr 3«

fttoxi) eine foü&e SBeife bei ber «ergWd&euben

Jttnotwnie ni*tj«Wffe fe», bemetfce t# iwcfr manchem

»«fegten ©treten. ©el 3*erfu$ «ftwr fW*tn »ef*«**

buug (SJforfWpgfe @. 30«) I4ßr uns «leint fe*ff<t» 91»*

nxnbuug auf b«fr$&W 3&wm# otö unmbgß* erföei*

«n, (ni)em «B<ai)!^n fl»ff4(ft/ J»#j»eber ®eb4#öiiji

no# @<&rift bergtek&en ju faflen, nw& irgenb eine€fo*

bilbung*ftaft foldjeß geftatter »ieber 311 «ergegenwilrtfgen x

fiWg fe»n mbc&tt. -•

9Jod> eine 23ejeic&nung«9 unb »eftyreibungiart bic

man buwfr 3<W «* 9*«P »» bewirten g<ba$te, K«# fn*

ben lebenbigen Vortrag ftd) eben fo wenig bennfcen. «Jaltf

unb SBaf i« i&tet «Racftbeit beben bie gotra aufunb »er»

bannen ben ®eifl ber lebenbigen SJeföauung. 3$ «et»

ftufcte ba&et eine anbete Slrt be« »efc&reibenS einselner

«nsefcen, jebw& im «wfttuftfoen, in einanbet greifen*

ben Sttfamwen^ang/ w»o» bet etfle »erfutfr getebein

»nb Stella «on einanbet nnb jugteiefc «om ©c^lofbein ju

treuneu ajö »etfpiel gelten wag.

28ie i(|> fobann bie 5*erglei<&ung an3u|teUen ge»

neigt gewefen, unb 3»« auf eine cutfotiföe SBeife, ba*

wm mag ber furse 3»t»te Sfaffafc, Ulna unb «abiui,

SUbia unb gibula bat|teßenb, gengniß geben. #ier

»nr baö ©felett al* Je&enbig, aU ©ruubfobingung aller

lebenbigen &&&em ®ejialt gebaut, unb be#ja» bie SBe*
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aic&tmg tfnb ©eftimmmtg b^r efrfjelnett Studie 'feft^ Mi
äuge gefaßt. <£urforif$ serfuljr i#, um midf erf ftnfe

germaßen ja brienttreh, unb foBte bieft Sfrbeft nur erft

gletdjfam einen Katalog liefern, wobei im JjMntergrunbe bie

9fbf?4>t lag, Ui $Mdflicf>er (Gelegenheit, bie ju t>erglei<$etfc

ben ©lieber in einem SWufeum tvixtlid) jufammen jtf jtek

len; woraus ftd> t>on felbjl ergeben tmißte, baß jebe ©Ke*

berretye einen anMro SDergfefd&ungSmoment erfbrbern

würbe« •<••••-

2Bie bei ben J^iUflorganen , SHrmen ttnb gilßen , §u

»erfahren, barauf beuter obige ©fijje. SÄan ging t>om

Starren, faft Unbeweglichen, nur in Sinern ©inue

^Brauchbaren jum mannfc&falttgjl unb gefd^idftejls^

wegliefen, wie benn folc&e$, tto# burefc mehrere ®e*

ftybpfe verfolgt, J>b#jl erwdnftyte Slnjt^ten verteilen

müßte.

SBAre nun aber vom «£al$ bie Siebe, fo wilrbe man

t>om tängjten jum törjeflen breiten, t>on ber ©tröffe

jum ©attftfö. 2>ie SJetrat&tung be$ ©iebbein* ginge

t>on bem weiteren, unbebingte|ten au$ bi$ jum verengtes

ften, gebrdngtejten, vom ©d&uppentbier bU jum Siffen,

vielleicht jum Sögel, ba benn ber @ebanfe fogleicfc wefe

ter gebringt wirb, wenn man ftet)t, wie vergrößerte Äug*

l^fel jenen Änocfcen immer met)r in bie fuge treibe*

Ungern brechen wir ab; wer aber erfennt nicht,

welche unehbltche Sttannichfaltigfeit -ber Anflehten auf

biefe SBetfe ftc^ ergibe unb wie wir veranlaßt, ja ge*
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jrcungett »erben äffe übrigen ©9fteme jugtetcb nutjas

ocnren , . . i«» , . . . • . . .

,

gieren toxi tmfere ^antofte nod) dtten -KngenUbf

ju ben oben nd&er bertdtfteten &rtremitdteu junlcf, *er?

gegenwärtigen-wir. ttft&, wie fu& ber SSBauItwitf jurc

lodfetn ©rbbobenv bie tyfyoca > jum SBaffer/* bie Siebet*

maus aur 2uft bilbet / unb wie uns baS Änod&engerilft

fo gut wie baS lefcenbtge umfy&utttt Zfytv, fctebon in

S(ttmtm$ ju ft|en vermag; fo »erbe» wirtfuf* neue bie

organifd&e fiBeltmjt e^b&tem feibenfd&aftttc&em @nme ju

faffen tradfjren* »v.r/ ..v . . :
"

SBenn ©orfie&enbeS ben 9laturfröwibiit bieferimfeter

Sage tnelleic&t weniger bebeutenb föeint als mir t>or brep*

ftg Sauren,— benn &at uns uic&t julegt J£err b'2f I ton

über alle unfre ©dnfcfce &tnauSge&oben? — fo will id)

nur gejtefjen, baf i$ es eigentlich nur bem 9>f9d^ologen

wtbme. ©n SKann wie £err (Jrnfi ©rieb e n r o t & fottte

feine erlangte tyol)* Sinftc&t in bie gunetionen beS menfefc

lid&en ©eiftfbrperS unb JfbrpergeißeS treulich anwenben,

um bie ©efcfcictyte irgenb einer SBiffenfc^aft ju fd;reiben,

weld&e benn fymbolifcty für alle gelten würbe*

*Die ©ef$id;te ber SBifienfdjaft nimmt immer auf

bem fünfte wo man jleljt ein gar t>orne&meS 2InfeI>ett;

man fc&ifct »o&t feine Vorgänger unb banft i&nen gewif*

fermdßen ftlr baS SSerbtenjl baS jte |td& um uns erwors

ben; aber es ijl boefc immer, als wenn wir mit einem

gewiflen Slc^feliucfen bte @r<Jnjen bebauerten worin jte oft
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tuttnlft, p* rämttktnt <t%e<|tttit$ aientftnb fitbt

fit Uid)t M Störtprer an, bie ein nmvte^er^ringft'd^r

Xtäb in 8*fbfali<bt> fapx* ia töenrinbtnbe 2a$tn ge*

f%t, mbbodf ifc vft, j« fltfcbbnücb , utfbt Graft in

ben Mt»&uvti bte anfer gegtanbet, <ü$ naux
ben aetrfefejtbtn, auiffentfteft* »ei#eubenbeö 9tacfr=

fommen.
; ;

•

©o* im frtytn prsifiamaQtn fe)pocbonbrtf4«tt®*
tra^tungen wnben »tr unö jw Ijbc&fl erfreu(tc|>ett

elften, ttfc Jtnttt? «tob 8&fr«f**fr, ©Teno« an*
»ilben jtdb auf fe&r &o&em Ranfte Qtmtiniam »frfeab,

gutraalig hfe^aabe biete«.
.

_ i

«
» ff.«

*
(

• <
* • ' - - < (

' ' Mi» •
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abgebilbjt' unb bergigen

b
i

51 ^ t o tu "
4

<g t ffce Vbt&eilUttg: ^e^tt tafeln / jroepte: a*t ftafeta.

w

iöonn 1823 unb 1324.

t>on älteren papieren einiget aufjubeisa&reu, xop jtid^t

jum Sttufcen ber ©egenwart, ^uftmft* bo# jitm

»nbtttfen etne* ueblicfcen ©treten« in f&etwhftuig ber

9tatur. liefern ©tnac a«fWge naftm tefc »or furjem

afarmate gcttnfie ofleologifthe gragmente sur #aitb unfr

füllte>:,te|M hei Stofftati be$ Slbbrucf«, »o un$

^eit>2>^nltd> alleä ffarer »orfommt, auf ba$ Icbfcaftefle,

ba0 e$ nur $8ora&nungen> m#f SSürarbeilen gewfeu.

Sn eben bem ÖtogenWtdf gelangte nun obgcmelbeteS

SBerf'au mir unb berfefcte wich au£ bcr ernfle« Stegion

be* Staunen« unb ©lautend in bie behaglichen ©egen*

ben beä Schauen« unb Stegreifen«,



tteberbenf td& nun ba£9tagergefölecf)t, heften Jtn*

d&engejtalt, mit attgebetttetcr äuferer $&Ut , meifUrfyaft

auf bat mannigfaltig jte gebilbet bor mir liegt ; fo erfenii*

tt& baß e« j»ar generifcfc ton innen betermrotrt atib feffe

gehalten fep, na# außen aber jügello* ftcf> erg^>enb,

bur# UmVnttb Ufatgeflaltaiig ftä) fpectftrfrenb auf ba$

attertielfad&jle beränbert »erbe*

SBoran bie Sttatur ba« @ef#6pf eigentlich fefl~elt, tjl

fein ©ebiß ; m& t§ ergreifen fann unb muß , fott e$ 3er?

malmen bor Olfen Singen. 3Der unbeholfene ^uflanb ber

Sßieberfduer entfpringt auf ber Unbottfommenl?ett bei

Nauens, aüi ber 9lotb»enbigfeit »überholten »3erraal*

men^beä fd&on fyalb @efo<$ten.

©ie 9lager bagegen ftnb in biefem SSetrad^t ^bc^ff

merfoÄtöfg gebilbet. ©d^arfe«, aber geringes erfaflTcn,

eilige ©dttigung, aucfr nadföer nweber&olte* »brafpeln

ber Segenjl4nbe, fortgefe^teö fafl frampf&aft leiben?

f#afWidbe$/a&ft<$t6log jerfftrenbeS Änufpern, toeld)e$

benn^o<# fcicber fn ben ^rtecf jtd& £$ger unb SEBo^iitngen

aufjuihwien unb einJuristen, unmittelbar eingreift unb

baburd& abermals bewahrt: baß im organifd?en ?eben

felbftba* Uuu%, ja baö ©tylbttc&e felbfl, iri ben notfc

wenbigen Stteii, be§ ©afe^n* aufgenommen, -tot ©anje

jlt n>irfen unb als »efentlit&e« Sinbemittel bisparater

einjeln|feften gifforbert wirb.

3m ©anjett ffat baö 9tagergefc&led&t eine »oblpro;

portiomrte erfte Anlage; baä SDtaf in »eld^em e* ft* be?
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uxgt iß ni#t afougroß ; bie flow £>rganifation ift $in*

briicfen alter 9lrt geöffnet unb ju einer na* alten Seiten

f)in ri*tung6fabigen 53e^Iit4t »orfccrettet wt* ge*

3Bi* nieten btefes unflete @*twi«fen t>on einer

tttangelbaftcn, relatfo * f*m$*U*en, t*enn au* fonjl

in ft* f^friflea -Jabmtng ableiten, rcobur* biefeS @e;

f*le*t fi* einer gemtflen SBiUfdr bcr 33i(bung biö jur

Unfbrm begeben in «Ddfer&eit gelaffen ift, wenn bage*

gen bei Staubtbieren, bie mit fe*S @*neibejib*Kn

gefd;fofien unb einem ©tfjab« fcflänfHgt fmb, alleSBons

(Iroftrdr nnrobgli* «rirb-

2Ber aber, ber ff* mit fb(*en Unterfu*uugen eruffc

Ii* abgab, bat ui*t erfahren baß eben btefeä (g*n>an=

ten t)on garnt ju Unfbrm , t>pn Unform au gorm , ben

rebli*en 8e(*auer in eine 2frt t>on SBobnftnu aerfefct?

benn ffir uu£ bef*rdnfte @ef*bpfe mb*te ei fa(l beffer

fe^n beaSrnbum ju ffcireu al« im SBa&ren ju f*wanfen.

$Berfu*en n>ir iebo* in biefem weiten unb breiten

gelbe ein unb ben tmbem 3>fabt etnjuf*lagen ! Sin tyaav

Gapitaltbiese, berjbwe, ber <*(epbA«t, errei*en bur* baß

Uebergen>i*t bcr wrbern @jrtremit4ren einen befonber$

boben , eigentlichen , S5ejlien ? ©farafter ; benn fon jl be?

metft mau äberbaupf au ben *>ierfiJßigeu Spieren eine

Xenbenj b*r hinter« Qxttemtitm jt* über bie öorbern

ju erbeben, unb n>ir glauben bierin bie ©rttubtage jum

reinen, aufre*tcn ©tanbe be$ 9Menf*en ju erblicfeu.

©octyc« 2Berfe. LV. »b. 20



306

8Bte fteft fo(d^ed SSeffreben jiebod^ naeft unb nadfr jur

^Disproportion fieigettt ftaute, tjt bei beut ©efc^fed^t

ber9iager üt bie »ugen faltenb.

SBollen wir aber biefe ©ejialt^erdnberungen griinb?

lieft beurtfteflen unb iftren eigentlicften Stolaß juuclcfcff er*

fernten, fo gefielen wir ben rner Elementen, nad) guter

alter Steife, ben befonbern ©nffoß ju, @u$en mir

nun baß ©efcftbpf in ber Siegton beä 3Bafler$ , fo jeigt

eäfteft feftmeinartig im UferfumjJfe, al$S3tber ftel) an frt

feften ©ewäffern anbauertb ; alöbann, immer nod& einige

geuefttigfeit bebiirfenb, gräbt ftdb'* in bie ©rbe unb liebt

roenigftenä ba$ Verborgene, furefttfam * neeftfeft t>or ber

©egenroart ber SJienfeften unb anberer ©efeftbpfe fteft t>er*

fieefenb* ©elangt enblid) ba$ ©efeftbpf auf bte £>ber*

fliege, fo ifl eS ftupf* unb fprungluftig , fo baß fte auf*

gerietet iftr 2Befen treiben unb fogar jwepfdgtg , mit

wunberfamer ©eftnette , fteft ftin unb fter bewegen*

3fn'f t>bßig Stroefne gebraeftt ftnben wir julefct ben

©nffoß ber Suftftbfte unb bei alle« belebenben Sieftte^

ganj entfefteibenb. Die leiefttejfe SJewegltcftfeit n>irb

iftnen ju £ftetl, fte ftanbeln unb wirfen auf ba* befteifc

befte, bie fogar ein twgelartiger ©prung in einen fe&eins

baren glug tlbergeftt*

SBarum gibt un$ bie SBetfaefttung unftreS einftetmfc

feften ©eftftbrneften« fot>iel.©ergntlgen? 2Bdf e* al* bie

ftbeftjte 2Iu$bübung feine« ©efeftteeftte« eine ganj befott*

iere ©efeftieflieftfett fror Äugen bringt* ©ar jierßeft be*
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feanbett ei trgreifltch Keine appetitliche ©egenjldnbe, mit

benen es mutbn>illig ju fpielen fcbeint, inbem eg ftch boch

nur eigentlich beti ©enuß baburch vorbereitet unb erletd)^

tert. Steß ©efc^fepfd^cn , eine 9tuf erbffnenb , befon*

ber$ aber einen reifen gid&tenjapfen abfpeifenb, ifl bbchft

gractoö unb liebenSwürbig anjufchauen.

Sticht aber nur bie ©runbgejlalt .»erinbert ftch bis

jum Unfenntlicfren , auch bie aufere £aut t>erbällt biefe

©efchbpfe auf ba$ t>erfchiebenj!e* 2lm ©ebttanje jeigetr

ftch fcfyuppen * unb fhorpelartige Stinge, am Äbrper SBor*

ften unb ©tadeln, ftch }um jarteflen fanfteften gelle mit

bemerfltcben Uebergängen enbltch auägleidjenb»

S3emäbt man ftch nun bie ferneren Urfachen foleber

(Jrfcbeinungen ju entbedfen, fo fagt man fuh: nicht allein

ftttb e$ jene elementaren ©nfliffe bie eine burebbringenbe

@e»alt bier ausüben , man wirb auch auf anbere bebeus

tenbe Stntiffe gar balb bmgetttefen.

Diefe ©efebbpfe haben einen lebhaften 9tabrttng6=

trieb , ba* Organ be$ ergreifend Sie jwep SBorber*

jß>ne im Ober* unb Unterfiefer nahmen fchon fri^r uns

fere Slufmerffamfeit in Slnfprud), fie jtnb aCe$ unb jebeö

anjufneipen gefebieft; baher benn auch biefe« ©efcbbpf

anf bie t>erfchieben(le SBeife unbSBege für feine grbafe

tung beforgt tjt. 3b* ©enuß ifl vielfach/ einige jtnb

auf animaliföe Nahrung begierig , auf t>egetabilifche bie

raeijten, tpobet bag klagen afe ein fcbnopernbeS Söorfo*

fien unb außer bem eigentlichen @4ttigung$gefcb4ft in

20 •
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gar manfyr Stäcfftcfct jn betroffen ifh CfS befbrbm

ein dberflilfftgeS Sfnetgue« ber Wahrung |» materieller

Slnfilßung be3 SKagenä unb fanu au# w&l als fbrtge*

fefcte Uebung , afö unruhiger »ef^ftijiiögötrfeb , ber

jule$t f« 3erfH>rung6fampf ausartet, angefefreu werben-

9lad> ©efrtebigung be$ n<f#ften SBebtirfhtffe^ f>afd£>en

fte bemna# feljr lebhaft , aber fte mb^ten btntuxb gern

in fixerer giille untren ; ba$er ber ©ammlertrfe* unb

juc^fl gar manche ^anbfung bfe einer dberfegtett£unffe

fertigfeit ganj äbnlt# fe^ett mtxfytc*

SBte jtcfr ttttn ba« ©ebifbe ber 9toget#tfe ftta unb

ber wiegt unb Feine ©rinjett j« lernten fttyefnt, fo ffaber

e* julefct fTd) bo# etngeföloflen in ber allgemeinen Sink

maUtit unb muß btefem ober jenem £#ergefc&led&t jxd>

amtilpern; vok t$> ftcfc benn fowo&l gegen bie Staubt&iere

al* gegen bie ©teberWwr hinneigt, gegen ben SIffen wie

gegen bfe glebermau«, unb noefc gar dnberrt bajwifd&en

(iegenben @ef$le#tern fidf an^netn

mi$ fbmtten tofr aber fold^e wefftimfTcfttge »etracfc

titngen mit »equemlu&fett anffrßen, mären un9 nfty

Jjerrn b'SUlton« »litter borgelegt, bei bereu »nMicfSBe*

wunberung unb »enufcung immerfort einanber bie #htbe

bieten? Unb wie fbHeu wir «ob unb ©auf gentgfam

au*brdcfen, wenn btefeburd) fo t>fel bebeutenbe ©eftylecfc

ter nunmehr bur^gfffl^rte , an Stefn^etr ütib 9lic$tigreit

ftcfc immer gteid&blefbenbe, an bertfortretenber $raft unb

SluSftyrlidjrfeit ftd^ immer fleigernbe ©arfWTung fD grtffle
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©ienjle lefflet? @ie eritfckbt üttd auf flmrta! and bem

fttlnet>em>ttretibftt ^ujfaube, in ben und friere 33e*

ttiÖfangen dat oft ^crfefttm, »ettn wir i&ztlppt litt ©ah*

j*n dbtt ©njelnetfc ju t>erßl€fc^en fuc^rem C?d fep fcun

baß wir fte auf Steifen mebr ober wenige*

buräfr etn fucceffwd SKitfamhteln bebddj)t% Wh und gejlettt

anfdljett , immer mußten wir uftfer fBeflrebeti in SJejug

auf eitt ©anjed dtd ürijul<foflltc9 tsttb unbefriebfgenb be*

bauetn.

3fego fjhQt ei bott an« ab , fo große Steigen afd wir

nur wiinfc&en t)or ml ju legen, b« ©emeinfame, wie

bad 5Btberfpre#enbe nebeneinanber ju betrauten nnb fö

bie gi&igfeit unfered änföauend , bie gerttgfeit unfern

GömbWatfoneri unb ttrtbeiie mit <5km&#W&feit unb Stube

ju pnJfetii , aud) tnfofern ed bemS&enfdfren gegeben i(t,

und mit ber 9httttr wie mit und felbfl mebr unb mefcr in

einHang ju fefcen.

SIber jene bttbli<$en SDarfleflungen dbetfaflen und nic^t

etwa nur einem einfamen 9lac^benfen, fonbern ein genüge

famer Stert bient und juglet* ald geiflrefc&ed <*Jeft>rJ(frV

wie wir benn ofcne folcfce SWitwirfung bad ©orflebenbe

nit&t mit einer gewtffen 2ei<&ttgfeit unb «Jeiterfparntß

würben gewonnen baben.

ttn& fo mbctyte cd überftöfftg ftyu bie wichtigen btnjtf*

gefilgten DrudfbWtter ben greunben ber Statur tto$ ft*

fonberd ju empfehlen. $(e entsaften eine allgemeine

e r g l e i u n g ber 9togetbfer s(Stripp* unb fobann a t

*
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gemeine Semerfungen Aber bie äußeren ©nfUffe

auf bte organifdje ßrntwidflung ber 2#tere. äBir &aben fte

©ben bei unfrer flüchtigen Sarjfettiitig treuli* genufct,

aber lange mcfct erfcfcbpft, unb fügen nur no<$ folgenbe

Stefultate ^inju.

©ne innere unb urforünglic&e ®emeinf($aft aßer Ör*

ganifation Hegt jnm ©runbe ; bie $Derf#ieben&eit ber @e*

flalten bagegen entfpringt au* ben ttot&»enbigen SBe*

jie^ung^cr^dltniflen jur 2Iufenwelt, unb man barf ba*N

ljer eine urfpnlnglicfye, gleichzeitige 35erf3>iebenljett unb

eine unaup)alt{am fortfcfcreitenbe Umbilbung mit Stecht

annehmen , um bte eben fo conjtanten.afc ab»eu$enben

Erlernungen begreifen ju fbnnen*

©^beigelegter @#mußtitel laßt ua£ wrmut&en baß

&ier eine JHbt&etlung bef@anjen gemeipt fep, eine Stor*

rebe ftmctyt beutlicfc ang, baß ntd&tä tyeberfldfttgeS aufs

genommen , baß ba^SBerf ui#t über GfeM&r unb 9Bm

tnbgen ber 9taturfreunbe fofle auggebe&nt werben : eine .

Jufage bie burefc bag bifytv ©eleifiete f#on t>oß!om*

9tun aber ftnbeu n>ir biefer ©enbung noefc einige

Drucfblitter beigelegt, welche aßerbing« t>oranjufe§en

ftnb, inbem wir berfelben juleßt erwi&nen , jte ent&al*

ten bie ©ebication an 3ftro be$ ÄbnigS t>on Greußen

£ier ijl mit fcfculbtgftem ©anf Unerfannt, baß btefe

Unternehmung Dorn Sirene J^er ft$ bebeutenber Unter?
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ftö^awg ju erfreuen habe, obnewelcfce jte faum benfbarge*

wefen »Äre» ©ef^alb vereinigen fuh^enn auch äße Statuts

freunbe in ein folche« banfbareS Slnerfennen, Unb »enn

nur fchon lobenSroerth unb mJgltch firiten, baß bie©ro*

gen ber Crbe basienige, n>a$ ein ^Privatmann mit 9iefc

gung unb Sorgfalt gefammelt , nicht jetjtreuen Iaflen,

fonbern roeislich jufammengebalten bem ©effentlichen rotte

wen; wenn mit ^bc^jtem ©anf anerfannt »erben muß,

Slnjtalten gegrtSnbet ju feben, »o bie Talente erforfcht,

bie gd^tgern gefbrbert unb jum »Jroecfe geflirrt »erben

fbnnen: fo ift e6 bod) vielleicht am preiäroiJrbigjfen,

»enn eine vorfommenbe feltene ©ele^en^eit genügt wirb

;

»enn bie ?eifhwgen be$ ©njelnen , ber fein ganjeöSe?

benmdbfam, vielleicht oft miJbfeligZubrachte, um ba6

i^m eingeborne Talent auSjubilben, imt etroa$ afä Situ

jelner $u fdjaffen, n>a$ ÜÄebreren unmbglich gcmefen

ttwlre, gerabe im redeten Slugenblicf ber fräftigen Zfyat

Slnerfennung ftnbenj roenn fogleid; bie h&chjten Sberen

unb bie ihnen nachgefegten hohen Beamten bie benetben^

»erthe Pflicht aueiiben, jur bringenben £eit ben ent*

fcheibenben Sftoment ju begunftigen unb eine |cf)on im

95efchr4nften fo weit gebiehene grud;t mit einer aller*

fyriefliehen Steife ju beglüdfen,

- /

*
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S)ie tiefgefd&bpften unb frud^tretc^en Sftittbetfuugen t>e«

$errn Dr. (SariiS ftnb mir t>on bem gr&ßteit SBertfje;

eine SRegion nad) ber anbern be$ gränjenlofen %latuu

reiche* , in welchem td& 3ei't twefacS £eben$ mefcr im

GtfauUn unb Sinnen , afö im ©Clauen unb ÜBijfen mic&

bewege, Hirt jt<$ auf unb id) erBItcfe wa$ i<# fm

gemeinen gebad&t unb gefjojft, nunmehr im (Jinjefuen

unb gar manc&eS über Senfen unb £offen. hierin fmbe

td> nun bie grbßte SBelo&nung etineö treuen SBirFend unb

mid) erweitert e$ gar bfterö , wenn id) f)it unb ba erins

nert werbe an ©njelnljeiten, bie id) wie im gluge weg?

fing unb jte nieberlegte in Hoffnung , baf fte ftd> eins

mal irgenbwo Iebenbig anfd)tießen würben, unb gerabe

biefe #efte (jur Sttorpljologte) finb geeignet berfelben na#

unb na# ju gebenfett*
• «| 0

4 \ »

Einige ^Betrachtungen über biejepaben bring' id) bar,

wie id) jte in meinen papieren angebeutet jtnbe.

Sebe jweifd&alige SKuföel, bie ftd> in i&reu SBduben

wn ber iJbrigen SBelt abfonbert, fe^en wir biUtg alt ein

3»fc
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fJabUHbuttm an; fo lebt fit, fo bewegt fteftdj attenfatta,

fo ndbrt fte jtcb, pflanzt ftcb fort unb fo wirb fte t>erjebrt.

Ste liöpas anatifera, frie fogenannte gntenmufd&el, er«

innert , ttfl* gleich mit ibren jwep Jpaupfbecfen an eine

S3it>afoe; aBein fcbneS »erben wir bebeutet, bter fep

ww einer SWe&rbeit bie Siebe; wir ftnben nocfc jwep £illf*

fcbalen, ubtbig um ba$ t>ielgliebrige@ef<#bpf ju bebedfen;

wir feben an ber ©teße be* ©Joffes eine fänfte @$ate

um bem ©anjen rdcfgratfwetfe fyAt unb 3ufammenbäng

ju geben. ©a$ bier ©efagte n>trb jebem beutlid) ber

guöier« Slnatomie btefe* <&fä)bpfe$: Memoire« du

Museum d'Histoire naturelle. Tom. II. p. 100, t>or

(tcb nimmt.

,
SBir feben aber fytv fein ifolirte* SBefen, fonbern

aerbanben mit einem Stiele ober ©cfcfaucb, gefc&idft ftcf>

irgenbwo anjufaugen, beffen untere* gnbe ftd> auSbebnt

wie ein UteruS, welche glitte be$ wacbfenben 2ebenbigen

jtdb fogfeicb t)on außen mit uncrlißltcben ©d&albecfen ju

fcbufcen geeignet ift.

Sluf ber #aut biefeS ©cbfaud)e$ alfo finben jtcb an

regelmäßigen ©teilen, bie ftcb auf bie innere ©eftalt/ auf

beftimmte Xt)dU be« £&iere$ bejie&en, prdjlabilirte fünf

©cbalenpunfte, welcfce, fobalb fte in bie SBirflicbfeit eins

getreten, ftc& bi* auf einen beftimmten ©rab ju t>ergrb*

ßern nicbt aMafien.

hierüber würbe nun eine nocb fo (ange 23etracbtung

ber Lepas anatifera und niä)t weiter auffldren ; ba bin*

QvttM fficrff. LV. »t>. 2 t
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gegen bie »efcbouung einer oubern 9frt , bie ju mir m
ter bem tarnen Lepas poiliceps gefomme», iu un£ bit

tiefte« allgemeinen Ueferjeugungen emetff. jgK« $
n4mli(&, bei berfeJben .fcanptbilbuag, bie j£aut bes

©<blaud;e$ triebt glatt/ «ob etma nur rmtjlidjt nrie bei

jener, fonbern raub mit unseligen Weinen «rbabenen,

ft<b berdbrenben, runblitben fünften bfcbt beflet. SB«
aber nebmen uns bie grei&ett ju bebaupteu, eine iebe

biefer Reinen ©jungen fe» oon ber 0lat»r mit g^big«

feit begabt eine ©djale ja bitten, unb »eil mir bieg

benfen, fo glauben wir e* »irflicb, bei mäßiger »ergrbr

0erung, »or Sfogen ju feben. SDtefe fünfte jebwfc jtub

trnr ©dualen in ber SWoglicbfeit , wtfyt nitöt »trflitb

»erben, fo lange ber ©eblaacb fein anfänglich naturs

Htfe* engenmaß bebtft. ©obalb aber am untern gnbe
ba« ttM»(bfenbe@ef(bbpf feine nddrite Umgebung auSbebnt,

fo erbalten fogletcf; bie mbglieben ©cbalen einen STntrtrb

»irfiicb ju »erben ; bei Lepas anatifera in Siegel unb

3abt eingefcbrdnft.

9ton mattet j»ar bei Lepas poiliceps biefe* @efe§
immer nocb t»or, aber obne Sablrinfc&rarifung . benn

binter ben fünf ^auptpunFten ber ©cfralennxrbung ent*

fle&en abermals eilige 9lad)fd>alen , beren ba* innere

»acbfenbe@ef<bbpf, bei Unjulängiicbreit unb aHaufnlbcr

©totfuug ber £auptfd;alen , au fernerer #$rfe be«

becfens unb ©fd&ern$ bebarf.

#er bewnnbern »ir bie ©ef<öaftigfett ber 9totar ben
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«Ofottjel bei «n«wfc&e«b«r Jtrrtft t>ar# bte SKettge bet

2#<Jtigfcffen jti erfefceit;' Deimb«, wo bfe fünf JJknqpts

fcfytlen mcfyt btö an bfe SBerengerang reffen, entfielen

fogleicfc m Äßen, bmd) ü)r ^ufammenfloßen geNlbeten

SBtnfeln nette (gcfalretftn , bte, jhtfenwetfe Reiner, jus

lefct eine 2Irt &on winjiger #erlenfdEmur tmt bte Örchtje

her äfoöbefynung bttben / wo fbbann aller tte&ertrift au6

bet SRbglidfrfeit in bie 2BfrHtd^fett burd&au* t>erfagt tfh

2Bir erlernten baratt, baß bte SBebtngung bief« @c&afc

»erben« ber freie Sftattm fep, weldber burcfc bieiluSbefa

nnng be6 untern ©c&fauc&rtjeife entfielt ; wttb ^ter^ bei

genauer 58eträ$tuiig , fcfyetnt e$ al$ wenn jeber@<#als

paaft fUp eile, bte nad&fien aufjuse&ren , ft<£ auf i&re

^ojlht jÜ t>ergrbßew, unb jwar in bem Shtgenblidfc

e&e fte jum ©erben gelangen* ©ne fd^otr geworbene

noc&fo Heine ©dfrale ton« t>on einem f>eranfommenben

9tad&bar nid&t aufgefptift werben, alle* ©eworbette fefct

jtcfc mit einanber in'S ©W#gewid&t. Ut* fo fte^t man

ba$ in ber ^ntenmufd^el regelmäßig gebunbeue, gefe§*

liä)t 2Ba#$tl>um, in ber anbern jum freiem 9lacfcriicfen

aufgeforbert, wo mancher etnjelne $unft fp biel 83eft$

unb Kaum ftd& anmaßt als er nur gewinnen fann.

@o t)iel aber ift au* bei biefem 9tatuq>robuct mit

SBewunberung ju bemerfen: baß felbjt bie, gewifierma*

ßen aufgelbfte
,

' Siegel bo# im ©anjen feine ©erwir*

rung §ur golge bat, fonbern baß bte in Lepas anaüfer*

fo Ibblicfr unb gefefcli# entfd&tebenen £auptpunfte bes
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5Berben$ unb SBirfen* ju& and) im pollicep* genau nncfc

weifen (offen, nur baß man .fobann oberoärtö Don @tefle

au ©teile Heine SBelten jte&t, bie ft# gegen etnanber

au$be&nen o&ne frinbern ju fbunen, baß na<$ tynen ftcfc ifc

re« (Siethen, obgletd? beengt unb im geringeren StRaf*

jtabe, bflben iwb enttwdfeln.

2Ber ba$ ©lildf fcdtte, biefe ©efd&tyfe im 2(ugenMicf,

wenn bä# <£nbe be* ©c&lancfce* fu&au$be&ut, unb bie

©#alemperbung beginnt, mifroffopifd^ ju betrachten,

bem müßte eine* ber fcrr(t$j!en ©cfywfpiele »erben, bie

ber 9latnrfreunb ficfc »änfc&en fann. Da t$ na$ metner

Sfrt ju formen, ju »fjfen unb ju genießen, mid} nur

an Symbole galten barf, fo ge&bren biefe ©efc^&pfe |u

ben Jg)cUigt^mern meldte fettfcfcarrig immer t>or mir fies

fcen unb burcfr i&r feltfame« ©eWlbe, bie nad) bem Siegels

lofen jtrebenbe, ftc& felbfl immer regelnbe unb fo im Äletn*

ften rote im ©rbßten burd&auS @ott* unb mcnfd&enäfjn*

m

3» <B. &0tta'f4ctt ©u*0A»t>ru«jj.
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